
Gemeindebibliothek Gauting
Bahnhofstr. 7

82131 Gauting
Telefon: 089 89 337 132

post.bibliothek@gauting.de
www.gauting.de/bibliothek

Öffnungszeiten:
Dienstag 10-13 Uhr und 15-19 Uhr
Mittwoch 10-13 Uhr und 15-19 Uhr
Donnerstag 10-13 Uhr und 15-19 Uhr
Freitag 12-16 Uhr
Samstag (ausgenommen Schulferien) 10-13 Uhr
(Montag geschlossen)

Treffpunkt
 für Kinder

Bei uns kannst du:

Bei uns findest du:

* lesen
* Erzählungen und Sachbücher finden
* CDs, Hör-CDs und DVDs aussuchen
* im Internet surfen
* Spiele ausprobieren

* Abenteuerbücher, Bilderbücher, 
Tiergeschichten, Märchen und Sagen, 
Krimis, Dinosaurierbücher, 
Witzebücher, Gruselgeschichten,
Comics

* Jugendromane, Pferdebücher, 
fremdsprachige Jugendbücher, 
Bastelbücher, Technikbücher und vieles 
mehr

* Hörspiel- und Musik-CDs, DVDs, 
Spiele, Tonies und Zeitschriften

eBooks und eAudios zum Ausleihen unter 
www.digibobb.de

Datenbanken für Referate: siehe unter
www.gauting.de/bibliothek/Kinder & Schule

Gemeindebibliothek 
Gauting



Willkommen in der Kinder- und Jugendabteilung

Was brauchst du zum 
Ausleihen?

Zum Ausleihen bekommst du einen 
eigenen Bibliotheksausweis. Für die 
Anmeldung brauchen wir deinen 
Kinderausweis und wenn du noch nicht 16 
Jahre alt bist die Unterschrift deiner Mutter 
oder deines Vaters.
Deinen Bibliotheksausweis bringst du bitte 
bei jedem Besuch mit.

Was kostet das Ausleihen?
Für alle bis 18 Jahre ist das Ausleihen 
von Büchern, CDs, DVDs, Tonies, Spielen 
und Zeitschriften kostenlos.

Wie lange darfst du alles 
behalten?

Vier Wochen: Bücher, Hörbücher,     
Spiele, Musik-CDs
Zwei Wochen: DVDs, Tonies, Zeitschriften

Damit du weißt, was du ausgeliehen hast      
und wie lange du es behalten darfst, 
verlange an der Ausleihtheke eine 
Ausleihquittung.

Was ist, wenn du etwas zu spät 
zurück gibst?

Du kannst alles schon gerne früher 
zurückgeben, aber auf keinen Fall zu 
spät. Falls du die Medien doch einmal zu spät 
zurückbringen solltest, zahlst du 25 Cent pro 
Woche für jedes Buch, jede CD, Spiel oder 
Zeitschrift.
Achtung: Für DVDs berechnen wir 1,00 € für 

jeden verspäteten Tag!

Wenn du die Bücher noch nicht 
fertig gelesen hast,

kannst du die Frist im Internet verlängern oder 
ruf  uns einfach rechtzeitig an oder komm in 
der Bibliothek vorbei. Wir verlängern Dir die 
Ausleihfrist  - falls die Medien nicht vorbestellt 
sind. DVDs kannst du nur einmal  verlängern.

Wie viel darfst du ausleihen?
Du kannst so viele Medien ausleihen, wie du 
tragen kannst - bis zu 50 Stück. 
Am besten ist es, wenn du nur so viel ausleihst, 
wie du wirklich brauchst und dafür einfach öfter 
vorbei kommst. Je mehr Medien du zu Hause 
hast, desto leichter verlierst du die Übersicht...

Wie findest du,was du suchst?

In den Regalen haben wir die Bücher 
nach Alter und Themen sortiert. Jedes 
Buch hat einen Aufkleber. Daran kannst 
du erkennen, was für ein Buch es ist .

Nichts gefunden?

Wenn du etwas suchst und es nicht 
findest, kannst du uns gerne um Rat 
fragen. Wir helfen dir gern.

Kannst du schon mit dem 
Computer umgehen?

Du kannst auch selbst am Bildschirm 
nach den Medien suchen. Probier's 
einfach mal aus!

zum Schluss:

Solltest du es einmal nicht während 
unserer Öffnungszeiten schaffen deine 
Bücher zurückzugeben, dann steht dir 
jetzt eine Rückgabebox zur Verfügung. 
Die graue Box befindet sich neben dem 
Eingang der Bibliothek. Hier kannst du 
neben Büchern auch CDs und DVDs 
einwerfen, aber bitte keine Spiele.

Bitte achte gut auf die ausgeliehenen Sachen! Sollte 
etwas beschädigt werden oder verloren gehen, setze 
dich bitte umgehend mit uns in Verbindung. Wir 
überlegen dann gemeinsam wie du den Schaden 
wieder gut machen kannst.

Und noch etwas Wichtiges:
Wenn sich deine Adresse ändert, sage es uns 
möglichst sofort.

Viel Spaß in der Bibliothek wünscht dir das 
Bibliotheksteam.
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