
 

 

Hinweise für die 
 

Buch-Ausleihe SEK II 
 
 
 
 
1. Die Ausleihe erfolgt jeweils direkt nach Beginn des Halbjahres. 
2. Zu Beginn eines Schuljahres erfolgt die Ausleihe nach Kursen, dazu sind die Aushänge bzw. 

Hinweise der Tutoren zu beachten. 
3. Nachdem Sie die Bücher erhalten haben, sind sie sofort auf Beschädigungen zu prüfen. Sollten 

Sie Beschädigungen finden, die über den normalen Gebrauch hinausgehen, melden Sie sich 
bitte sofort und lassen einen entsprechenden Vermerk durch die Mitarbeiter der LMS 
vornehmen, damit Ihnen daraus später keine Probleme entstehen. 

4. Binden Sie die Ihnen ausgehändigten Bücher sofort ein, sofern sie noch nicht eingebunden 
sind. Die Bücher werden am Ende des Schuljahres nur eingebunden zurückgenommen. Bitte 
verwenden Sie eine durchsichtige Folie, damit gut zu erkennen ist, um welches Buch es sich 
handelt. 

5. Zu manchen Büchern gehören CDs. Diese wurden aus den Büchern entfernt und müssen 
separat ausgeliehen werden, sofern Sie oder Ihr Lehrer dies wünschen. 

6. Vermerken Sie in jedem Buch Ihren Namen, damit die Bücher nicht verwechselt werden 
können. 

7. Geben Sie nach jedem Halbjahr alle Bücher, die Sie nicht mehr benötigen, ab.  
8. Wenn Sie die Schule vor dem erfolgreich bestandenen Abitur verlassen, müssen Sie zuvor alle 

Bücher abgeben und benötigen zur Abmeldung einen Entlastungszettel, der von allen 
Bibliotheken der ASS abgezeichnet sein muss. 

9. Entlastung nach dem Abitur: Alle Abiturienten werden zunächst zentral entlastet. Schüler, die in 
allen Bibliotheken entlastet sind, erhalten keinen Entlastungszettel. Dieser wird in Ihrer Akte 
abgeheftet. Alle anderen erhalten den Entlastungszettel sowie eine Liste der noch nicht 
zurückgegebenen Bücher durch Ihren Tutor.  

10. Werden noch Bücher für die mündlichen Abiturprüfungen benötigt, können diese bis zum Ende 
der Prüfungen ausgeliehen werden.  

11. Beschädigte oder verlorene Bücher müssen durch das gleiche Buch oder ein gleichwertiges 
Buch ersetzt werden. Zuvor sollte jedoch Rücksprache mit der Leitung der Lehrmittelsammlung 
gehalten werden.  
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