
Informationen zur Buchausleihe sowie zum Bücherfonds der Friedensburg 
Oberschule  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

an der Friedensburg Oberschule werden Schulbücher mit Hilfe eines Computersystems ausgeliehen. 
Der Bücherfonds wird von Herrn Caño betreut. Unterstützt wird er dabei von den Eltern der Schule. 

Der Bücherfonds befindet sich im Kellergeschoss vom Gebäudeteil 1. Öffnungszeiten sind dem Aushang 
vor dem Bücherfonds zu entnehmen. Die Ausgabetermine am Schuljahresbeginn und die Rückgabe-
termine am Schuljahresende werden über die Klassenleitungen bekanntgegeben. 

Die Ausleihe erfolgt personengebunden. Das bedeutet, dass jede*r Schüler*in die Verantwortung für 
den ordnungsgemäßen Zustand der Bücher übernimmt.  

1. Die Erfassung des Zustandes jedes einzelnen Buches erfolgt in drei Kategorien: neuwertig /
gebraucht / stark abgenutzt. Bitte die Bücher direkt bei der Ausgabe kontrollieren, ob sie sich 
im entsprechenden Zustand befinden.

2. Bitte schreibt nach dem Erhalt sofort euren Namen in jedes Buch. So sorgt ihr dafür, dass eure 
Bücher nicht mit den Büchern anderer Mitschüler*innen verwechselt werden können (das führt 
bei der Rückgabe zu Problemen).

3. Bitte verseht eure Bücher mit einer Schutzfolie und geht sorgfältig mit den Büchern um. Sollten 
sich Bücher bei der Rückgabe in einem wesentlich schlechteren Zustand befinden als bei der 
Ausgabe, müssen diese ersetzt werden. Ebenso müssen verlorene Bücher ersetzt werden
(entweder durch den Kauf des entsprechenden Buches – die ISBN-Nr. findet ihr auf den 
Bücherlisten unserer Homepage www.fosberlin.eu - oder der Zahlung eines Betrages in Höhe 
des Zeitwertes des Buches).

4. Bitte gebt eure Bücher nur im Bücherfonds ab, NICHT bei euren Lehrkräften! Dafür stehen Euch 
am Schuljahresende entsprechende Termine zur Verfügung.

5. Ihr erhaltet im neuen Schuljahr nur dann eure Bücher, wenn ihr alle Bücher aus dem letzten 
Schuljahr zurückgegeben bzw. verlorene Bücher ersetzt habt.

6. Am Ende des 10. Jahrgangs ist die Bestätigung der Abgabe aller Bücher die Voraussetzung für 
den Erhalt des Zeugnisses.

Mit eurer Hilfe können die Bücher lange genutzt werden. Somit könnt ihr Euren Beitrag zum 
schonenden Umgang mit Ressourcen leisten und etwas für die Umwelt tun. 

Für Rückfragen steht Herr Caño gerne zur Verfügung. E-Mail: a.cano@fosbe.de 

Zimmerschied   Alberto Caño 
(Schulleiter)  (Lehrer) 

http://www.fosberlin.eu/

