
Ausleihe in der Schülerbücherei 

Euer Team der Schülerbücherei! 

                                   

 

Die Schülerbücherei ist ab sofort wieder geöffnet!!! 

 

Du kannst uns in der großen Pause besuchen, stöbern, lesen und dir natürlich 

auch Bücher ausleihen. Dazu benötigst du nun keinen Ausweis mehr. Das 

Ausleihen der Bücher geschieht unkompliziert über deinen IServ-Zugang: 

 

 Logge dich bei IServ ein. 

 Öffne „alle Module“ auf der linken Bildschirmseite. 

 Klicke auf das Modul SuS Bücherei. 

 Mit Hilfe der Suchfunktion (Lupe) kannst du nun nach Büchern suchen. 

 Gib dazu den Titel oder den Autoren/die Autorin oder ein Schlagwort ein. 

 Hast du das gewünschte Buch gefunden, gehst du mit dem Cursor auf die 

drei kleinen Punkte oben rechts. 

 Nun klickst du auf „Vormerken“. 

 

Das war’s schon. Bei deinem nächsten Besuch in der Schülerbücherei liegt das 

Buch für dich bereit und du kannst es mitnehmen.  

 

 Wenn du dich nun erneut bei IServ einloggst und auf das Modul „SuS 

Bücherei“ gehst, kannst du auf den Reiter „Ausleihe“ klicken und siehst 

nun unter „Meine Ausleihe“, welche Bücher du ausgeliehen hast.  

 Oben rechts erscheint neben den drei Punkten ein Personen-Symbol. 

Gehst du mit dem Cursor auf das Symbol, wird dir das Rückgabedatum 

für dein Buch angezeigt.  

 Gehst du wieder auf die drei Punkte, hast du auch die Möglichkeit, dein 

Buch zu verlängern. 

 

Wir hoffen auf viele hungrige Leseratten und wünschen euch viel Spaß beim 

Ausleihen und Lesen. 
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Informationen für Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler: 

 

 Die Leihdauer für ein Buch beträgt bei uns in der Schülerbücherei vier 

Wochen. 

 Es dürfen höchstens zwei Bücher ausgeliehen werden. Vor Rückgabe 

der ausgeliehenen Bücher können keine weiteren Bücher ausgeliehen 

werden. 

 Die Verlängerung der Ausleihdauer ist möglich (siehe Vorderseite). 

 Wird ein Buch nicht rechtzeitig zurückgegeben, erhält der Schüler/die 

Schülerin zunächst eine Abgabeerinnerung per Mail. Später erhalten 

die Erziehungsberechtigten einen Mahnbrief, der zur Abgabe 

auffordert. Als letzte Konsequenz erhält der Schüler/die Schülerin ein 

Schreiben, in dem er/sie aufgefordert wird, für die Hälfte des 

Buchpreises aufzukommen. 

 

Da es für alle Lesenden ein reichhaltiges Angebot in der Bücherei geben 

soll, sind wir darauf angewiesen, dass wir alle ausgeliehenen Bücher 

rechtzeitig wieder zurückbekommen. 

 

 


