
Liebe Leserin und lieber Leser, wir möch-
ten, dass Sie sich in Ihrer Bücherei wohlfüh-
len und Ihnen stets ein optimales Angebot 
bereitstellen. Deshalb halten sie nun auch 
unsere gemeinsamen Spielregeln (auch „Be-
nutzungsordnung“ genannt) in der Hand. 
 
 

 
 
 
Spielen Sie mit? 

Benutzungsordnung  
Stand 1.6.2007 

 
Katholische Öffentliche Bücherei 
 „Wortschatz“ 
Böltener Strasse 14, 64739 Höchst 
 
Im Internet finden Sie auch den Link zu unse-
rem Medienkatalog über die Homepage:  
www.bistum-mainz.de/koeb-wortschatz 
 
Email: koeb-wortschatz@gmx.de 
 
 

Telefon in der Bücherei: 06163 - 82 99 850 
nur während der 

 
Öffnungszeiten: 

mittwochs:   16:00 – 18:00 Uhr 
samstags:    17:00 – 18:00 Uhr 
sonntags:     11:00 – 12:00 Uhr 

Die Bücherei... 
 
...bietet aus allen Gebieten (Belletristik, Sach-
bücher, Kinder- und Jugendbücher, usw.) 
Literatur an. Ebenso Tonkassetten, Hörbü-
cher und Spiele, gegebenenfalls künftig auch 
Filme und Computerspiele. 
 
 
Die Bücherei veranstaltet regelmäßig Ausstel-
lungen und lädt zu besonderen Veranstaltun-
gen wie Bilderbuchkino ein.  
Für interessierte Leser/Leserinnen und Grup-
pen (Kindergarten und Schule usw.) stellen 
wir die Bücherei auch gerne vor und erklären 
alles. 
 
 
Willkommen... 
 
Die Bücherei ist öffentlich und deshalb für 
jedermann und jedefrau zugänglich, gleich 
welcher Herkunft oder Konfession. Dies ge-
schieht im Rahmen dieser Benutzungsord-
nung auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 
 
 
Anmeldung 
 

Bei der Anmeldung wird ein Leserausweis 
ausgestellt, der nicht übertragbar ist. Für Kin-
der und Jugendliche unter 16 Jahren benöti-
gen wir die schriftliche Einverständniserklä-
rung eines/r gesetzlichen Vertreters/in. Die-
se/r verpflichtet sich damit zur Haftung für den 
Schadensfall und zur Begleichung anfallender 
Gebühren und Forderungen. Kennen wir Sie 
nicht, so zeigen Sie uns bitte Ihren Personal-
ausweis. 

Bitte geben Sie  gegebenenfalls bei der Aus-
leihe an, ob Ihr Kind auch Computerspiele 
ausleihen darf. 
 
EDV 
 

Wir verbessern den Service unserer Bücherei 
durch EDV-Einsatz. Ihre Angaben werden 
unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen elektronisch ge-
speichert. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie 
die Bücherei-Benutzungsordnung an und ge-
ben die Zustimmung zur elektronischen Spei-
cherung der Angaben zur Person sowie Ihrer 
Ausleihdaten. Änderungen von Namen und 
Anschrift teilen Sie uns bitte umgehend mit. 
 
Ausleihe 
 

Sie können kostenlos bei uns ausleihen, so-
fern Sie die Ausleihfrist nicht überschreiten. 
Für die Beratung während der Ausleihe ste-
hen wir Ihnen mit unserem Team gerne zur 
Verfügung. 
Die Anzahl der von Ihnen entleihbaren Me-
dien kann von der Bücherei begrenzt werden. 
Bitte prüfen Sie die Medien vor der Ausleihe 
auf offensichtliche Mängel. 
 
Weitergabe 
 

Entliehene Bücher, Kassetten usw., geben sie 
bitte nicht weiter; Sie sind Ihrer Bücherei ge-
genüber für die übernommenen Bücher in der 
Verantwortung. 



Ausleihfrist 
 
4 Wochen lang können sie ausgeliehene Me-
dien nach Herzenslust nutzen. Gerne verlän-
gern wir auch die Ausleihfrist, wenn keine 
anderweitige Vorbestellung vorliegt. 
 
Rückgabe 
 
Sie haben es total verpasst? So leid es uns 
tut, aber bei Überschreiten der Ausleihfrist 
wird eine Versäumnisgebühr gemäß unserer 
Gebührenliste fällig, unabhängig davon, ob 
eine schriftliche Erinnerung erfolgte. Bei 
schriftlichen Erinnerungen fallen Portokosten 
zusätzlich an. 
 
Verlust, Beschädigung 
 
Bitte reparieren Sie beschädigte Bücher oder 
Kassetten nicht selbst. Wenden Sie sich ver-
trauensvoll an das Büchereiteam. Den Verlust 
entliehener Bücher, Kassetten etc. teilen Sie 
uns bitte mit. Für Verlust und Beschädigung 
sind Sie schadenersatzpflichtig, aber bitte 
sorgen Sie nicht selbst für Ersatz. 
 
Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt 
die Bücherei. Der Schadenersatz bemisst 
sich bei Beschädigung nach den Kosten der 
Wiederherstellung, bei Verlust nach dem 
Wiederbeschaffungswert. 
 

Hausrecht 
 
Bitte verhalten Sie sich in der Bücherei so, 
dass andere nicht gestört oder beeinträchtigt 
werden. Für verloren gegangene, beschädig-
te oder gestohlene Gegenstände übernimmt 
die Bücherei keine Haftung.  
Das Hausrecht nehmen die Leitung der Bü-
cherei oder die mit seiner Ausübung beauf-
tragten Mitarbeiter wahr. Den Anweisungen 
ist Folge zu leisten. 
 
Sollten Sie gegen die Benutzungsordnung 
schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, so 
können Sie dauernd oder für eine begrenzte 
Zeit von der Benutzung der Bücherei ausge-
schlossen werden. 
 
Übrigens... 
 
Bitte nutzen Sie auch unseren Vermittlungs-
service für lieferbare Bücher zum original La-
denpreis. Damit unterstützen Sie unsere Ar-
beit. Wir bekommen von dem Borromäusve-
rein, dem wir angeschlossen sind, einen Be-
trag gutgeschrieben, von dem wir wieder 
neue Medien für Sie bereitstellen können. 
 
 
 
Danke! 
 
.....denn durch die Beachtung dieser Regeln 
helfen Sie mit, dass die Bücherei in gutem 
Zustand zur Verfügung steht und wir alle 
Spaß am Lesen haben können. 

Diese Spielregeln (Benutzungsordnung) wur-
den bestätigt durch den Kirchenverwaltungs-
rat der Pfarrgemeinde Christ-König, Höchst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lesen, Reden, Leute treffen 
in Ihrer Kath. Öffentlichen Bücherei 


