
 

Herzlich willkommen in unserer Stadtbücherei! 
 
Wir freuen uns, Sie als neue Leserin / neuen Leser begrüßen zu dürfen und möchten Sie anhand 
dieser Übersicht mit den wichtigsten Punkten unserer Benutzungsordnung vertraut machen. 
 
Ausleihe 
Die Ausleihe von Medien ist gebührenfrei, wenn die Leihfristen eingehalten werden. Auf Wunsch 
erinnern wir Sie gerne rechtzeitig an die Medienrückgabe. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse.  
 
Leihfristen / Weitergabe 
Die Leihfrist beträgt für alle Medien vier Wochen. Eine Weitergabe geliehener Medien an Dritte ist 
nicht erlaubt. 
 
Begrenzung der Ausleihe 
Pro Leseausweis können gleichzeitig maximal 50 Medien entliehen werden. Hierbei ist die Ausleihe 
von maximal 3 Gesellschaftsspielen, 3 DVDs und 2 Konsolenspielen (außer Nintendo Switch: nur 1 
Exemplar) inbegriffen. 
 
Verlängerungen 
Medien können bis zu dreimal um jeweils 4 Wochen verlängert werden, wenn keine Vormerkungen für 
diese Medien vorliegen. DVDs, Gesellschaftsspiele und Konsolenspiele sind grundsätzlich nicht 
verlängerbar.  
 
Vormerkungen 
Sie haben die Möglichkeit, Medien, die bereits ausgeliehen sind, gegen eine Gebühr von  
€ 0,50 pro Medium vormerken zu lassen. Sie werden telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt, wenn 
dieses Medium für Sie bereitsteht. 
 
Verlängerungen und Vormerkungen sind möglich: 
- persönlich 
- telefonisch unter  06155-830572 
- per E-Mail    info@stadtbuecherei-griesheim.de 
- online über das Benutzerkonto im WebOpac (s. Infoflyer „WebOpac“) 
   medien.stadtbuecherei-griesheim.de 
 
Säumnisgebühren 
Bei Überschreitung der Leihfrist fällt pro ausgeliehener Medieneinheit und Woche 1,00 € 
Säumnisgebühr an. Hinzu kommt das jeweils gültige Porto für die Mahnung.  
 
Bitte achten Sie auf rechtzeitige Rückgabe der Medien, damit keine Säumnisgebühren anfallen. 
 
Mängel / Beschädigungen 
Bitte überprüfen Sie vor der Ausleihe kurz den Zustand des Buches oder des anderweitigen 
Mediums auf eventuelle Mängel und geben uns diese bekannt. Sollten diese erst beim Lesen oder 
Gebrauch auffallen, informieren Sie uns bitte möglichst vor der Rückgabe. Die oder der für das 
Medium zuletzt registrierte Nutzerin/Nutzer wird für vorhandene Schäden ersatzpflichtig gemacht. 
 
Medienwünsche 
Falls Sie in unserem Angebot ein bestimmtes Buch oder anderes Medium vermissen oder 
Anregungen an das Büchereiteam weitergeben möchten, können Sie das ausliegende rote 
„Wunschbuch“ nutzen. Sie können uns auch gerne jederzeit Ihre Anliegen persönlich mitteilen. Es ist 
uns wichtig, ein auf unsere Leserschaft abgestimmtes Angebot bereithalten zu können. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen – Hören – Schauen – Spielen und freuen uns auf 
Ihren Besuch! 
 
 
 
Ihr Team der Stadtbücherei Griesheim 
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