
Nutzungsordnung der Lehr- und Lernmittelbibliothek (LuL) 

Das Gymnasium Philippinum Weilburg verfügt über drei Bibliotheken: das Medien- und Lern-

zentrum (MLZ), die Oberstufenbibliothek und die Lehr- und Lernmittelbibliothek (LuL). In der 

LuL befinden sich auf zwei Stockwerken fast 43.000 Bücher. Neben den normalen Schulbü-

chern kannst du hier Bibeln, Atlanten, Wörterbücher, Schullektüren und Formelsammlungen 

erhalten – also alles, was du für den Unterricht benötigst. Die Bücher gehören dem Land 

Hessen und stehen den Schülern des Gymnasiums Philippinum Weilburg zur Verfügung. 

  

Verhalten in der LuL für einen reibungslosen Ablauf: 

- Bitte sei in der LuL aufmerksam und leise. Achte auf Anweisungen der Lehrer, damit alles 

reibungslos funktioniert und zügig erledigt werden kann. 

- In der LuL gibt es keine Selbstbedienung.  

- Du musst bei jedem Besuch in der LuL deinen Leseausweis dabeihaben.  

- Deine Lehrer müssen dir vor dem Besuch in der LuL sagen, welche Bücher du brauchst. Fra-

ge im Zweifelsfall noch einmal bei deinen Fachlehrern nach. 

- Bei der jährlichen Buchausleihe mit der Klasse nimmst du immer das oberste Buch vom 

Stapel. Bei der Buchabgabe vor den Sommerferien legst Du deine Bücher ordentlich auf den 

richtigen Stapel zurück. 

- Bei Buchausleihen und Buchrückgaben schlägst du die Schulbücher auf der letzten Seite auf 

und stapelst sie übereinander, damit der Strichcode schnell gescannt werden kann. Beim 

Einscannen an der Ausleihtheke hilfst du mit, deinen Bücherstapel abzuarbeiten. 

- Nimm deine ausgeliehenen Bücher von der Theke und packe sie draußen im Flur ein. Du 

solltest bei den Ausleihen und Abgaben stets zusätzliche Taschen mitbringen. 

 

Leseausweis: 

- Behandle den Leseausweis sorgfältig und bewahre ihn zuhause sicher auf. Nimm ihn nur 

mit in die Schule, wenn du zur LuL gehen musst. 

- Den Leseausweis musst du zu jeder Buchausleihe und Buchrückgabe dabeihaben. 

- Sobald du zur Ausleihtheke kommst, halte den Ausweis bereit. Erst wenn der Ausweis ein-

gelesen wurde und deine Daten auf dem Bildschirm erscheinen, kann dir das LuL-Team hel-

fen. 

- Wenn du den Ausweis verlierst, musst du einen neuen Ausweis beantragen. Bringe 5,- 

Euro und die ausgefüllte „Erklärung der Eltern“ mit. 



Bücher: 

- Jedes ausgeliehene Buch ist einem bestimmten Schüler zugewiesen. Gib niemals deine 

Bücher weiter. Du bist bzw. deine Eltern sind für die Bücher auf deinem Ausleih-Konto ver-

antwortlich. Schreibe deshalb in jedes Buch deinen Namen, die Klasse und das Schuljahr.  

- In der Regel behältst du Bücher für ein Schuljahr. (Ausnahmen können Atlanten oder Bü-

cher sein, die für zwei Jahre ausgeliehen werden, z.B. Biologie, Religion usw.) Du musst am 

Ende des Schuljahres alle Bücher abgeben, die du nicht mehr benötigst, damit sie andere 

Schüler benutzen können. Solange du nicht alle Bücher des Vorjahres abgegeben oder ver-

lorene Bücher bezahlt hast, erhältst du keine weiteren Bücher von der LuL.  

- Binde das Buch ordentlich ein, aber verdecke oder überklebe nicht den Strichcode der LuL 

auf der letzten Seite (weißer Aufkleber). Der Strichcode muss bei jeder Ausleihe und Rückga-

be eingescannt werden. 

- Behandle das Buch sorgfältig und ordentlich, damit es lange genutzt werden kann. CDs o-

der Beilagen, die sich in den Büchern befinden, müssen selbstverständlich wieder mit abge-

geben werden. 

- Wenn du ein Buch stark beschädigst, beschmutzt oder verlierst, musst du bzw. müssen 

deine Eltern das Buch ersetzen oder bezahlen. Wende dich in solchen Fällen so schnell wie 

möglich an die LuL. 


