
Wir sind für Dich da

Montag leider nicht, aber...
Dienstag  13:00–18:00 Uhr
Mittwoch   09:30–18:00 Uhr
Donnerstag   09:30–19:00 Uhr
Freitag   09:30–18:00 Uhr
Samstag   09:30–13:00 Uhr
…und am Sonntag  
wollen wir ausschlafen!

Ich frage Dich: Was mache ich…

… wenn ich den Ausweis verloren habe?

Melde den Verlust sofort in der Bücherei, damit niemand 
mit dem gefundenen Ausweis etwas ausleihen kann. Einen 
Ersatzausweis bekommst du für 2,50 Euro.

… wenn ich ein Buch verloren oder beschädigt habe?

Keine Sorge, das kann jedem mal passieren - sage es uns, und 
wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Im schlimmsten 
Fall musst du das Buch ersetzen.

Achte auch sorgfältig darauf, dass die Bücher, die Du mit nach 
Hause nimmst in Ordnung sind. 

Denk dran: die Bücher sind nur geliehen. 
Also: gut drauf aufpassen!

Ihr Wissensspeicher
im historischen
Kornkasten
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1, 2, 3…meine Bücherei!

Informationen für unsere kleinen 
Besucher und Besucherinnen

Stadtbücherei

im Kornkasten
Fragnergasse 5
84453 Mühldorf a. Inn

Telefon 08631 612-283
Telefax 08631 612-285

stadtbuecherei@muehldorf.de
www.stadtbuecherei-muehldorf.de

Ach ja,

Bei uns gibt es noch viel mehr als nur Bücher & Co. - z.B. 
Vorlesestunden, Kino, Kindertheater, Ferienprogramm und vieles 
mehr! Einfach nachfragen  ..  wer nicht fragt, bleibt dumm!

Alles klar? Dann kann‘s ja losgehen!
Wir freuen uns auf Dich!
Dein Büchereiteam



Kleine Maus - ich leih mir was aus!

Wenn du alles gefunden hast, was Dich interessiert, dann 
kommst Du zur Ausleihtheke, denn dort muss alles, was Du 
mitnimmst, in einem Computer gespeichert werden. Wie viel Du 
ausleihen darfst??? – so viel Du tragen kannst...

Bücher und Spiele darfst du vier Wochen behalten, CDs, DVDs, 
Tonies und Zeitschriften musst Du aber schon nach zwei 
Wochen wieder zurückbringen! Du kannst die Leihfrist aber 
meistens verlängern: frag‘ nach!

Das weiß ich zum Glück -  
alles muss wieder zurück!

Damit Du weißt, wann dein Abgabetermin ist, bekommst du 
einen kleinen Zettel mit. Auf diesem steht alles genau drauf!! 
Hebe ihn Dir gut auf, damit Du die Medien auch pünktlich zurück 
bringen kannst. Wenn du das Ausgeliehene zu spät abgibst, 
musst du nämlich pro Tag und Buch & Co. 25 Cent bezahlen!

Dies und Das - Wie finde ich was?

Die Bücher sind nach Altersgruppen und Themen geordnet 
und in den Regalen aufgestellt. Wenn Du ein bestimmtes Buch 
suchst, frage uns. Wir helfen Dir gerne weiter und zeigen Dir 
alles.

Wir zeigen Dir auch, wie Du ein bestimmtes Buch im Computer 
findest.

Warst Du schon mit der Schule bei uns? Wenn nicht, frag mal 
Deinen Lehrer oder Deine Lehrerin, ob es nicht einmal einen 
Besuch mit der Klasse geben kann.

Unsere Bücherei - die bietet vielerlei!

Über 10.000 interessante, spannende und unterhaltsame 
Kinder- und Jugendbücher sowie viele Sachbücher, die Dir bei 
Schularbeiten oder Hobbys helfen können.

Sie bietet eine Medienecke mit CDs, Tonies, Filmen, Spielen 
und einen Computer, der Dir beim Suchen der Medien hilft.

Mit deinen Freunden und Freundinnen oder auch alleine 
kannst du schmökern, Spiele ausprobieren und herumstöbern. 
Oder einfach nur faul mit einem Buch in unserer gemütlichen 
Leseecke liegen!

Warte! Ich möchte eine eigene Karte!

Komm einfach mit Deiner Mutter oder Deinem Vater in die 
Bücherei. Für die Anmeldung wird der Personalausweis und die 
Unterschrift eines Elternteils benötigt. Eine Unterschrift von Dir, 
eine von Mama oder Papa - und schon hast Du einen eigenen 
Büchereiausweis! 

Der ganze Spaß kostet einmalig nur 2,50 EUR!

Denk dran: Der Ausweis ist nur für Dich. Niemand außer Dir 
darf damit Bücher und andere Medien ausleihen.

Du musst diesen Ausweis immer mitbringen, wenn Du Bücher 
entleihen oder die Leihfrist verlängern möchtest.


