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Benutzungsordnung der Mediathek 

Überarbeitete Fassung 2016 

 

§ 1 Die Mediathek ist eine Einrichtung der Rudolf-Koch-Schule in 

Offenbach/Main. 

§ 2 Jeder Schüler, Lehrer und Mitarbeiter des Gymnasiums ist berechtigt, die 

Mediathek im Rahmen dieser Benutzungsordnung in Anspruch zu nehmen. Für 

Schüler, Lehrer und Mitarbeiter des Gymnasiums ist die Benutzung und Ausleihe 

kostenlos. 

§ 3 Die Öffnungszeiten der Mediathek werden durch einen Aushang bekannt 

gegeben. 

§ 4 Für die Benutzung der Mediathek ist eine Anmeldung und die Vorlage des 

Schülerausweises mit aufgedrucktem Barcode erforderlich. Mit der Anmeldung 

erkennt der Leser die Benutzungsordnung an und stimmt der elektronischen 

Speicherung seiner Angaben zur Person (im Rahmen der Schul-Mediathek) zu. 

§ 5 Es ist nicht zulässig, sich mit einem ausgeliehenen Schülerausweis 

anzumelden. Folglich ist es auch nicht erlaubt, den eigenen Schülerausweis weiter 

zu verleihen (Begründung hierfür liegt u. A. in § 8). 

§ 6 Die Leihfrist für ausleihbare Medien beträgt zwei Wochen (Medienkoffer u. 

Ä., welche nur durch Lehrkräfte entliehen werden können, ausgeschlossen). Alle 

mit einem roten Punkt markierten Medien sind nicht ausleihbar bzw. können nur 

in der Mediathek benutzt werden. Aktuelle Tageszeitungen sind generell von der 

Ausleihe ausgeschlossen. Nur Lehrern des Gymnasiums wird zum Zwecke der 

Nutzung im Unterricht Filmmaterial oder Software ausgeliehen. Eine Verlängerung 

der Leihfrist um weitere zwei Wochen ist möglich, sofern keine Vormerkung 

besteht. Eine Leihfristverlängerung kann maximal zweimal gewährt werden. 

§ 7 Wird die Leihfrist überschritten, erhält der Nutzer eine interne Mahnung. 

Wird das Buch nicht zurückgegeben oder ersetzt werden weitere Maßnahmen 

beschlossen. 

§ 8 Alle ausgeliehenen Medien müssen vor den Winter- bzw. Sommerferien 

zurückgegeben werden. Sollten Medien über diesen Zeitraum zwecks 

Prüfungsvorbereitung benötigt werden, benötigt dies eine schriftliche Bestätigung  
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des Tutors oder Klassenlehrers. Unter diesen Umständen können die Materialien 

auch in den Ferienzeiten behalten werden. 

§ 9 Die entliehenen Medien sind sorgfältig zu behandeln und vor Veränderung, 

Verkratzen, Beschmutzung und Beschädigung zu bewahren. Als Beschädigung gilt 

auch das Beschreiben, das An- und Unterstreichen. Für Beschädigungen, verloren-

gegangene oder nicht zurückgegebene Medien hat der Entleiher Schadenersatz zu 

leisten (siehe hierzu auch § 7). 

§ 10 Analog § 9 sind auch die Materialien und Medien innerhalb der Mediathek zu 

nutzen. Schuleigentum darf nicht beschädigt oder verändert werden (z.B. 

Tastaturen der Computer). 

§11  Jeder Benutzer hat sich so zu verhalten, dass andere Benutzer nicht gestört 

oder in der Benutzung beeinträchtigt werden. Während man sich in gemäßigter 

Lautstärke im Mediatheksbereich unterhalten darf, gilt für den Stillarbeitsraum im 

oberen Stockwerk Flüsterlautstärke, um Benutzern Stillarbeit zu ermöglichen. 

Essen und Trinken sind im gesamten Mediatheksbereich nicht gestattet. Alle 

Arbeitsplätze sind ordentlich zu verlassen. Müll ist in die dafür aufgestellten 

Müllbehälter sortiert zu entsorgen.  

§ 12 Die Mediathek ist nur im ersten Stock zu betreten. Die obere Tür ist lediglich 

ein Notausgang, beim Öffnen der Tür wird ein Alarm ausgelöst. Bei absichtlichem 

Auslösen des Alarms bzw. bei Nutzung der oberen Tür außerhalb eines Notfalls, 

werden pädagogische Maßnahmen in Rücksprache mit Schulleitung und 

Klassenlehrer / Tutor ergriffen. 

§ 13 Wie auch im übrigen Schulgebäude gilt hier die Hausordnung. Mitarbeiter 

der Mediathek, Mitschüler und Lehrer sind mit Respekt zu behandeln. 

§ 14 Benutzer, die wiederholt oder in grober Weise gegen die Benutzungsordnung 

oder Anweisungen des Mediathekspersonals verstoßen, können ganz oder 

teilweise von der Benutzung der Mediathek und der Ausleihe ausgeschlossen 

werden. Diese Benutzer werden der Schulleitung mitgeteilt. 

§ 15 Bei massivem Verstoß gegen die Benutzungsordnung der Mediathek in Form 

von mutwilliger Zerstörung, Beschmutzung oder Ähnlichem Fehlverhalten, werden 

die Klassenlehrer / Tutoren informiert. Ggf. müssen einzeln abgestimmte 

pädagogische Maßnahmen ergriffen werden wie z.B. ein Gespräch mit der 

Schulleitung. Diese Maßnahmen werden im Einzelfall entschieden. 

      

Offenbach/Main, Januar 2018   P. Leckey und F. Gallus  

       (Ansprechpartner Mediathek) 


