La Bibliothèque
Centre
Documentaire

Les services
Accueil : les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 11 h 45 à 13 h 15.

La BCD est la
bibliothèque du CP à
la 6e. Les enfants
peuvent y consulter
ou emprunter des
romans, des
documentaires, des
albums, des bandes
dessinées et des contes audio en français, en
allemand ou en anglais. Les enseignants y
prévoient également des activités de lecture et de
recherches documentaires.
Fondée et financée il y a plus de 17 ans par
l'Association des Parents d'Elèves (APE), la BCD
est gérée par le personnel de l'école, ainsi que les
parents bénévoles.
Mais cette gestion
demande des
moyens et du
temps. Nous
remercions par
avance toutes les
familles pouvant
nous aider à
améliorer les services offerts à la BCD pour le
plaisir de tous les enfants.
L’équipe de la BCD.

Prêt
Chaque enfant peut emprunter 2 documents
(roman, BD,
documentaire, revue)
pour une durée de 15
jours. Sur demande, une
prolongation de 8 jours
supplémentaires sera
accordée. Le prêt se fera
par l’utilisation de 2
marque-pages valables tout au long de sa
scolarité dans l’établissement.
Animation
L’équipe propose tout au long de l’année des
animations thématiques. Nous invitons les enfants
à y participer ! Dans le cadre de la BCD une
ludothèque est mise à disposition des enfants,
ainsi qu'un atelier de dessin/bricolage, selon la
disponibilité des parents bénévoles. Chaque
participation est la bienvenue.
Ordinateur pour recherches et CD audio
Il est prévu de mettre à la disposition des enfants,
un ordinateur relié à Internet pour les recherches
et la consultation. Les enfants auront aussi la
possibilité d'écouter des contes audio sur place
s'ils le désirent. Le prêt des CD audio est possible.
Il s'opère de la même façon que le prêt des livres.
…………………………………

Le règlement
2012-2013
1) La bibliothèque est accessible aux élèves du
CP à la 6e
2) La BCD n’est pas une cour de récréation mais
un espace de travail et de lecture. Le silence y
est de rigueur. Les élèves devront par
conséquent :
a. entrer en silence et sans précipitation.
b. avoir un comportement correct et
silencieux.
c. laisser à l'extérieur les vestes et manteaux,
ainsi que les collations, afin de ne pas salir
les livres et le mobilier.
d. retirer leurs chaussures avant d’accéder
aux tapis.
e. ranger au bon endroit les livres consultés
sur place avant de quitter la salle.
3) Il sera remis à chaque enfant 2 marque-pages
nominatifs. Ces marque-pages devront
impérativement rester dans les livres
empruntés. Si un livre revient sans marquepage, l’élève ne pourra pas emprunter de livre
immédiatement.
4) Tout livre abîmé ou perdu devra être remplacé
à l’identique aux frais de la famille, ainsi que
pour les CD audio (plus fragiles, à utiliser avec
précaution).
5) L’élève s’engage à respecter ce règlement. Le
personnel bénévole se réserve le droit
d’exclure temporairement tout élève ne le
respectant pas.
Berlin, le 08/10/2012
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Die BCD ist die
Bibliothek
der
Grundschule. In
der
Bibliothek
können die Schüler
französische,
deutsche
und
englische Romane,
Bilderbücher,
Sachbücher, Comics und Hörbücher vor Ort
lesen bzw. hören oder sie ausleihen. Die
Lehrerinnen und Lehrer der Vor- und
Grundschul-klassen benutzen die BCD ebenfalls
für Lese- und Rechercheübungen. Vor 17 Jahren
wurde die BCD vom Förderverein APE
gegründet und finanziert in Zusammenarbeit mit
der
Schule.
Ehrenamtliche
Eltern sowie das
Schulpersonal
kümmern sich
aktiv um den
erfolgreichen
Betrieb
der
Bibliothek. Diese Arbeit erfordert Geld und Zeit.
Wir bedanken uns daher im Voraus bei allen
Familien, die uns dabei helfen möchten, die
Bibliothek zu erhalten bzw. zu erweitern. Ein
Beitrag, der allen Kindern zu Gute kommt.

montags

dienstags
donnerstags
freitags
11.45-13.15:
Ausleihe und Benutzung vor Ort

Ausleihe
Jedes Kind kann zwei
Dokumente (Roman,
Comic, Sachbuch,
Zeitschrift) für zwei
Wochen ausleihen. Auf
Anfrage kann eine
Verlängerung von 8 Tagen genehmigt werden.
Die Ausleihe funktioniert über zwei Lesezeichen,
die das Kind während seiner gesamten
Schulzugehörigkeit verwendet.
Animation
Im Rahmen der BCD werden an verschiedenen
Tagen Spiel-, Mal- und Bastelateliers angeboten,
je nach Verfügbarkeit der freiwilligen Eltern. Jeder
ist willkommen sich einzubringen.
Computer und Audio-CDs.
Geplant ist, den Kindern einen Computer für
Recherchen im Internet zur Verfügung zu stellen.
Die Kinder werden ebenfalls die Möglichkeit
haben Audio-CDs in der BCD zu hören. Das
Ausleihen ist ebenfalls möglich und wird genauso
wie die Buchausleihe abgewickelt.

Die Regeln zur
Benutzung 2012-2013
1) Die Bibliothek steht den Schülern der École
Voltaire (1.-6. Klasse) zur Verfügung.
2) Die BCD ist kein Pausenhof, sondern eine Leseund Arbeitsstätte. Ruhe ist dort unabdingbar.
Entsprechend müssen die Schüler:
a) ruhig und ohne zu reden eintreten.
b) sich angemessen benehmen und ruhig sein.
c) ihre Jacken sowie Essen und Trinken im
Flur ablegen, damit die Bücher und Möbel
nicht beschmutzt werden.
d) vor dem Betreten der Teppiche müssen sie
die Schuhe ausziehen.
e) die Bücher an die dafür vorgesehenen
Stellen zurückstellen, bevor sie die BCD
wieder verlassen.
3) Jedes Kind bekommt zwei namentlich
gekennzeichnete Lesezeichen. Die Lesezeichen
müssen unbedingt in den ausgeliehenen Büchern
verbleiben. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin
ein Buch ohne Lesezeichen zurückgibt, kann er
oder sie kein weiteres Buch ausleihen!
4) Verloren gegangene oder beschädigte Bücher
müssen ersetzt oder erstattet werden. Gleiches
gilt für CDs (empfindliche Medien, daher bitte
mit besonderer Vorsicht benutzen).
5) Der Schüler, die Schülerin verpflichtet sich diese
Regeln zu befolgen. Die Mitarbeiter behalten
sich das Recht vor, jeden Schüler/jede Schülerin,
der/die Regeln nicht achtet, vorübergehend von
der Nutzung der BCD auszuschließen.

Berlin, den 08. Oktober 2012

