Unsere Jugendecke

Wir bieten:

Stadtbücherei Wedel

In der Jugendecke steht ein Computer, auf
dem verschiedene Spiele eingerichtet sind.
Hier kannst du dich z.B. in den Ferien an
einigen Wii™-Spielen versuchen.

zum Lesen, Hören, Nachschlagen
von CD, DVD, Internet, Lexika
auf DVD und BluRay

Dabei sind folgende Regeln zu befolgen:
aus Zeitung, Zeitschrift und Tablet
 Nur die
installierten
Programme
benutzen.

auf Brett, Computer oder Konsole
von DVD und aus dem Internet

 Tastatur, Maus
und Kopfhörer sorgsam behandeln.

Kinder, Kultur, Wissenschaft
für eBook-Reader, iPad, SmartPhone

Außerdem gibt es in der Bücherei auch drei
Internetplätze, die du ab 16 Jahren nutzen
darfst (Mit Internetführerschein auch
schon früher).
Mit deinem eigenen Laptop kannst du in der
Stadtbücherei auch über WiFi im Netz
unterwegs sein.
Hilfestellung findest du an der Info!
Du kannst unsere Jugendecke aber auch
nutzen, um mit Freunden oder auch allein in
der Sofa-Ecke zu chillen.
Für die Projektarbeit steht ein Gruppentisch zur Verfügung.

Stadtbücherei Wedel
Rosengarten 6
22880 Wedel
Tel.: 04103 / 93 59-0
Fax : 04103 / 93 59-23
stadtbuecherei@wedel.de
Öffnungszeiten:

Mo.
Di.
Mi.

13 – 19 Uhr
10 – 18 Uhr
Geschlossen

Do. 10 – 19 Uhr
Fr. 10 – 18 Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr

Für unsere jugendlichen Kunden

V.i.S.d.P. Andrea Koehn (Stadtbücherei)
Wenn Sie auf Veranstaltungen nicht abgebildet werden möchten,
sagen Sie bitte vorher unseren Mitarbeiterinnen am Einlass Bescheid!

Info in der Bücherei, per Telefon oder unter
stadtbuecherei.wedel.de | wedel.bibliotheca-open.de
Flyer Entwurf & Design: WET-V
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Wie melde ich mich an?
In der Bibliothek bekommst du ein
Anmeldeformular für den Leseausweis
und lässt es von einem Elternteil
unterschreiben (Anmeldeformular auch
online erhältlich). Dann bekommst du
gebührenpflichtig den Büchereiausweis.
Den Büchereiausweis solltest du nicht an
andere weitergeben. Bei Verlust die
Karte unbedingt sperren lassen, sonst
haftest du für alle Schäden.
Bring bitte den Büchereiausweis immer
mit, wenn du in die Bücherei kommst!

Was darf ich ausleihen?
Du kannst dir selbst Bücher, Zeitschriften,
Spiele, Computerspiele, CDs und CD-ROMs
aussuchen und kostenlos ausleihen.
Filme, DVDs und Blu-Rays kannst du gegen
eine Gebühr ausleihen. Zusätzlich brauchst du
dafür auch die Unterschrift der Eltern.
Wir haben für euch die Romane in folgenden
Themengruppen zusammen gefasst:
 Action & Crime
 Love & Secrets
 That’s life

... und wie lange?
Wenn noch irgendetwas unklar ist,
kannst du uns jederzeit an der Info
fragen.
Und denk daran, viele Jugendliche
möchten unsere Medien nutzen.
Geh deshalb bitte sorgsam mit ihnen um.

Dein
Stadtbücherei-Team

Bücher, Spiele und CD-ROMs werden immer
für maximal 4 Wochen ausgeliehen.
Zeitschriften, CDs, Computerspiele, Filme,
DVDs und Blu-Rays darfst du nur 2 Wochen
behalten.
Das genaue Rückgabedatum findest du auf
dem Rückgabezettel, den du bei jeder
Ausleihe von uns bekommst.

Spielen
In der Jugendecke steht ein PC zur Verfügung, in
den Ferien kannst du hier z.B. Wii™
oder
Nintendo Switch spielen.

...und wenn ich etwas länger
behalten möchte?
Alle Medien, außer PC-Spiele, Filme,
CDs, DVDs, Blu-Rays und Zeitschriften
kannst du noch einmal 4 Wochen länger
behalten (wenn du die Frist rechtzeitig
verlängert hast!).
Wenn du nicht extra in die Bücherei
kommen möchtest, kannst du auch anrufen
und uns deine Ausweisnummer nennen.
Telefon: 04103 / 93590
Wir berechnen jedoch das Porto für eine
schriftliche Bestätigung.

... und wenn ich Medien nicht
rechtzeitig zurückbringe?
Bringst du die Medien nach Ablauf des
Rückgabedatums zurück, musst du leider
pro Medium und Ausleihtag eine Gebühr
zahlen.
Wenn du die Rückgabe länger als 14 Tage
versäumst, dann kommen noch Gebühren
für die Mahnung dazu!

Also aufgepasst!
Gebühren und Kosten findest du in der
„Entgeltordnung“, die du in der Bücherei
oder online bekommen kannst.

