
Kinder- 
und Jugend-
BiBLiOTHeK



Angebot der Kinder- und 
Jugendbibliothek
• Bücher:  

romane, Sachbücher, Comics, Mangas,  
Bilderbücher, erstlesebücher, Pappbücher

• Fremdsprachige Bücher:  
englisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, 
türkisch, arabisch ...

• Cd und Buch-Cd:  
Hörspiele, Lieder, Mundartgeschichten

• dVd, Cd und Cd-rOM im Sachbuchbereich
• Zeitschriften
• Tierposter
• geschichtentaschen
• Kamishibai: japanisches erzähltheater aus 

Holz und geschichten dazu in Bildtafeln
• Antolin: Online-Leseförderprogramm

Bibliothekskarte
Für die Ausleihe benötigst du eine Bibliotheks-
karte. Das Anmeldeformular dafür erhältst du 
an der Information. Lass es von deinen Eltern 
unterschreiben und bring einen gültigen  
Ausweis von dir mit. Die Einschreibung ist  
gratis! Deine Bibliothekskarte ist persönlich 
und du benötigst sie, um etwas auszuleihen. 
Melde uns eine Adressänderung oder den  
Verlust der Karte bitte sofort!
Um eine verlorene oder gestohlene Karte zu  
ersetzen, musst du einen Ausweis vorzeigen. 
Eine neue Karte ist kostenpflichtig.

Ausleihe und rückgabe
Ausleihen und Zurückgeben kannst du an  
den Selbstverbuchungsstationen.  
Wenn die Bibliothek geschlossen ist, ist es 
möglich, die Medien in den Rückgabekasten 
im Erdgeschoss (Eingang Nord) zu legen.

Ausleihbedingungen
• Anzahl Medien: pro Karte maximal 10
• Leihfrist: 4 Wochen 

Wenn du die ausgeliehenen Bücher/CD länger 
behalten möchtest und keine Reservation  
vorliegt, kannst du die Leihfrist zweimal  
verlängern (per Internet, Mail, Telefon oder  
direkt in der Bibliothek).
Für zu spät zurückgebrachte Medien musst du 
eine Mahngebühr bezahlen. 
Ab 12 Jahren darfst du das ganze Angebot der 
Bibliothek nutzen. Kosten und Bedingungen 
sind in der Gebührenordnung ersichtlich.

Online-Katalog
Im Online-Katalog kannst du nach Medien  
suchen. Du hast auch die Möglichkeit, dein 
persönliches Benutzungskonto abzufragen,  
etwas zu reservieren, unsere Neuheiten-Liste 
anzuschauen oder uns einen Kaufvorschlag  
zu senden.

Kaufvorschlag
Möchtest du uns einen Titel zum Kauf vor- 
schlagen? Fülle entweder das entsprechende 
Formular aus oder gib deinen Wunsch online  
in deinem Benutzerkonto ein. Die Bibliothek 
entscheidet dann, ob der Titel eingekauft wird 
oder nicht.



Lesen oder Arbeiten
In der Bibliothek findest du Sitzplätze  
zum gemütlichen Lesen und Tische, an denen 
Hausaufgaben oder Gruppenarbeiten gemacht 
werden können.

Veranstaltungen
Wir führen regelmässig Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche durch.  
Informationen dazu sind jeweils in der  
Bibliothek, auf unserer Homepage oder im 
Newsletter ersichtlich.

empfang und information
Ein/e Bibliothekar/in steht dir von Montag  
bis Freitag, 14.00–18.30 Uhr und  
am Samstag, 10.00–16.00 Uhr für Auskünfte 
zur Verfügung. 
Ausserhalb dieser Zeiten kannst du dich  
an die Information im 1. OG wenden. 

Öffnungszeiten
Mo 14.00 – 18.30 Uhr
Di, Mi, Fr   9.00 – 18.30 Uhr
Do   9.00 – 20.00 Uhr
Sa   9.00 – 17.00 Uhr

An folgenden Feiertagen bleibt die Bibliothek geschlossen: 
Neujahr (1. und 2. Januar), Karfreitag, Ostermontag,  
Auffahrt, 1. Mai, Pfingstmontag, 1. August, Weihnachten 
(25. und 26. Dezember). Änderungen der Öffnungszeiten 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.



Unterstützt durch: 
Avec le soutien de:www.bibliobiel.ch

information an die eltern
Die Benutzung der Biblio-
thek ist für Kinder und  
Jugendliche gratis. Ihre  
Unterschrift auf der Anmel-
dekarte bestätigt uns, dass 
Sie darüber informiert sind, 
dass Ihr Kind die Bibliothek 
benutzt. Sie sind dafür  
verantwortlich, dass Ihre 
Kinder die entliehenen  
Bücher und Tonträger sorg-
fältig behandeln.  
Sie erklären sich ebenfalls 
damit einverstanden, für 
beschädigte oder verlorene 
Bücher und Tonträger auf-
zukommen.

information for parents
Children and adolescents 
may use the library free  
of charge. 
Your signature on the appli-
cation form confirms that 
your child has informed  
you that he or she wishes  
to use the library and that 
you agree to replace any 
damaged or lost books and 
audio documents. 
It is your responsibility to 
ensure that your child treats 
the loaned books and audio 
documents with due care. 

informazioni per i genitori
L’uso della biblioteca e  
gratuito per i bambini e i 
giovani. La Vostra firma sulla 
scheda d’iscrizione ci con-
ferma che Lei è a conoscen-
za che Vostro figlio / Vostra 
figlia frequenta la bibliote-
ca. Voi siete perciò respon-
sabili per la maniera con 
cui i Vostri figli trattano i 
libri ed altri documenti pre-
stati. Lei si dichiara anche  
d’accordo di indennizzarci 
per libri o documenti sonori 
danneggiati o smarriti.

informacíon para los padres
Los niños y los jóvenes  
pueden usar la biblioteca  
de forma gratuita. Firmando 
en la tarjeta de inscripción 
Vd. nos confirma, que está 
informado de que su hijo/
hija hace uso de la bibliote-
ca. Vd. se hace responsable 
de que sus hijos traten  
con cuidado los libros y las 
cintas que hayan tomado  
en préstamo.  
De igual modo Vd. da su 
conformidad para responder 
por los libros o las cintas 
dañados o perdidos.

Veliler için Bilgiler
Çocuklar ve gençler kütüp-
haneyi ücretsiz kullanabilir-
ler. Basvuru kartına atacagı-
nız imzanız ile, bu konu ile 
ilgili bilgiyi aldıgınızı ve ço-
cugunuzun kütüphaneyi kul-
lanmasına izin verdiginizi 
tasdik ediyorsunuz. Çocukla-
rınızın kütüphaneden ödünç 
aldıgı kitapları ve sesli (ka-
set üzerinde) dokümanları 
itinayla kullanmasından siz 
sorumlusunuz. Hasar gören 
veya kaybolan kitapların ve 
ses kayıt ortamlarının (örn. 
kaset) bedelini ödeyecegini-
zi de kabul ediyorsunuz.

informação aos pais
O uso da Biblioteca é gratuito 
para crianças e jovens. Sua 
assinatura na ficha de ins-
crição nos confirma que os 
senhores estão informados de 
que seu/sua filho/a freqüenta 
a Biblioteca. Os senhores são 
assim responsáveis pela ma-
neira como seus filhos tratam 
o material emprestado.  
Declaram-se também de 
acordo em pagar por livros, 
CDs e cassetes perdidos ou 
danifica-dos.

informatë për prindërit
Për fëmi dhe të rinjë sh-
fryrëzimi i biblotekës është 
gratis. Më anë të nënshkri-
mit të Juaj në fleten për 
lajmerimin e fëmiut na  
tregon neve, se Juve jeni te 
informuar mbi ate, se fëmiu 
i Juaj shfrytëzon bibloteken. 
Ju jeni pergjegjës mbi ate, 
se fëmiu i Juaj shfrytëzimin 
e librave dhe dokumentave 
të zërit e bënë në mënyrë  
te kujdesëshme. Ju jeni gji-
thështu dakord, se për dam-
timin ose humbjen e librave 
si dhe te dokumenteve të 
zërit do te paguani Ju.

Dufourstrasse 26  
Postfach, CH-2501 Biel/Bienne
T 032 329 11 00, F 032 329 11 99
biblio@bibliobiel.ch


