
 
 

 
 

 

 

 
T e a m  d e r  S c h u l b i b l i o t h e k  

 

Handrup, den 15. März 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

herzliche Grüße vom Team der Schulbibliothek. 
 

Gemeinsam hoffen und wünschen wir, dass zumindest nach den Osterferien der Schulalltag so allmählich wieder in 

Richtung Normalität geht. Das Team der Schulbibliothek ist vorbereitet, hat während des Lockdowns den 

Büchermarkt im Auge behalten und zahlreiche Neuanschaffungen getätigt. 

 

Nun gilt es, für die nächsten Wochen das Ausleihverfahren und die Rückgabe der entliehenen Bücher zu regeln. 

 

1. Ausleihe 
 

• Leider muss die Bibliothek auch weiterhin am Vormittag geschlossen 

bleiben. 

• Ausgeliehen werden kann aber dennoch.  

• Im Flur an der Pforte haben wir einen Tisch vorbereitet, auf dem 

Formulare für Ausleihe und Rückgabe vorbreitet sind. 

• Ausleihen könnt Ihr, indem Ihr das gelbe Ausleiheformular ausfüllt und 

in den Ablagekorb legt.  

• Frau Wöste wird dann am Nachmittag das Buch heraussuchen, die 

Daten in den Computer eingeben und das Buch auf diesen Tisch legen.  

• Am nächsten Tag könnt Ihr das Buch dann dort abholen. 

• Falls das Buch nicht vorrätig sein sollte, liegt dieser gelbe Vordruck mit einer kurzen Notiz am nächsten Tag in 

dem Ablagekorb auf dem Tisch. 

• Auf der Homepage der Schule könnt ihr unter https://leoninum.org/ueber-uns/bibliothek/ online recherchieren 

und vorab eine Buchauswahl treffen.  

 

2. Rückgabe I 
 

Zur Rückgabe eines Buches genügt es, das Buch auf dem Tisch auf dem Flur an der Pforte abzulegen. 

 

 

3. Rückgabe II 
 

Bedingt durch die Unregelmäßigkeiten und besonderen Bedingungen während der letzten 

Monate konnten bis heute sehr viele ausgeliehene Bücher nicht zurückgeben werden. 

Damit für alle Schülerinnen und Schüler alle Medien wieder zur Ausleihe zur Verfügung 

stehen bitten wir Euch freundlich, möglichst noch vor den Osterferien die ausgeliehenen 

Medien – wie oben beschrieben – zurückzugeben.  

Vielen Dank dafür. Wir hoffen auf Eure Unterstützung. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und wünschen Frohe Ostern – passt auf Euch auf und bleibt gesund. 

 

 Maria Lemmermöhle Josef Seelhorst Magdalena Wöste 

GGyymmnnaassiiuumm  LLeeoonniinnuumm  HHaannddrruupp  
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