
Willkommen 

Öffnungszeiten  Di, Mi, Fr  10 - 18 Uhr 

    Do  10 - 19 Uhr 

    Sa  10 - 14 Uhr 

 

Luisenstraße 5/1  

69469 Weinheim 

(06201) 82 62 0 

bibliothek@weinheim.de 

www.stadtbibliothek-weinheim.de 

  Kinderveranstaltungen Anfahrt 

Alle Kinder, sogar Babys können ab der Geburt einen 
Leseausweis bekommen. Dafür muss zuerst ein 
Anmeldeformular ausgefüllt werden, auf dem die 
Eltern unterschreiben. Komm damit an die Theke im 
Eingangsbereich. 
Du bekommst dann einen Leseausweis und kannst bis 
zum Alter von 18 Jahren kostenfrei ausleihen. Auf dem 
Leseausweis stehen die Öffnungszeiten, die Adresse, 
die Internet-Adresse, die Telefonnummer der 
Stadtbibliothek und deine Ausweisnummer. Der 
Ausweis ist nicht übertragbar, das bedeutet, nur der 
Besitzer darf damit ausleihen.  

 

 
Die Stadtbibliothek befindet sich in der Luisenstraße 
5/1, Ecke Schulstraße. Sie ist vom Hauptbahnhof, der 
OEG Haltestelle „Weinheim HBF“ in 5 Minuten zu 
erreichen.  
Die Buslinien 632, 632a und 634 halten direkt vor der 
Tür an der Haltestelle „Schulstraße“. 

Wie bekommst du einen Leseausweis? 

stadtbibliothek.weinheim 

stadtbibliothek_weinheim 

Kinder 
Abweichungen können vorkommen. Informiere dich 

über die genauen Termine und die Themen der 

einzelnen Veranstaltungen auf unserem 

Onlinekatalog. Außerdem findest du dort weitere 

Veranstaltungen wie Kindertheateraufführungen, 

Weinheimer Herbst, Vorlesewettbewerb oder 

Bücherflohmärkte. 

So kommt ihr zu uns: 

Was? Wer? Wann? 

Kindernachmittage Ab 4  
Letzter Freitag im 

Monat | 15 Uhr 

Mehrsprachiges Vorlesen 

mit dem Bildungsbüro/

Integration Central e.V. 

Ab 4 
Erster Freitag im 

Monat | 15 Uhr 

Lesespaziergang Ab 4 
1. Advent bis  

Weihnachten 

Lese- und Rätselspaß 8 - 12 
Letzter Montag im 

Monat | 16 Uhr 

Sommerleseclub 8 - 18 Sommerferien 

Ferienprogramm Ab 6 
Immer in den  

Ferien 

Spieletreff 

betreut vom  

Kinderschutzbund 

Ab 6 
Dienstags  

15 - 17 Uhr 



Wie funktioniert das Ausleihen? 

Wenn du etwas ausleihen möchtest, gehst du mit den 

Medien an die Theke im Eingangsbereich. Dort wird 

registriert, was du mitnehmen willst. Dafür benötigst 

du deinen Leseausweis.  

Wie lange darfst du die Medien behalten? 

Bücher, CDs und Tonies:    4 Wochen 

Zeitschriften, DVDs und Spiele:    2 Wochen 

Was kannst du tun, wenn du etwas länger 

brauchst? 

Du kannst die Abgabefrist verlängern, wenn du in der 

Bibliothek Bescheid sagst: Das geht online über den 

Onlinekatalog (bibliotheken.kivbf.de/weinheim), 

telefonisch, per Mail oder persönlich. Man kann 

höchstens ein Mal um die gleiche Zeit verlängern. Eine 

Verlängerung ist nicht möglich, wenn das Medium für 

einen anderen Nutzer reserviert ist.  

Wie kannst du etwas reservieren? 

Wenn du ein entliehenes Medium haben möchtest, 

kannst du es reservieren. Das geht über den 

Onlinekatalog, telefonisch, per Mail oder persönlich. 

Du bekommst dann dieses Medium als nächster, wir 

sagen dir per Mail oder telefonisch Bescheid.  

Diese Reservierung kostet 1 €. 

Wie viele Medien darfst du mit nach Hause 

nehmen? 

Du darfst höchstens 199 Medien mitnehmen, aber 

eigentlich reicht, was du tragen kannst. Nimm so viel 

mit, wie du in der Zeit schaffst und hol dir dann lieber 

etwas Neues.  

Was passiert, wenn du etwas zu spät zurückgibst? 

Wenn du ein bis zwei Tage zu spät dran bist, dann ist 

das noch nicht so schlimm. Doch später fallen 

Gebühren an. Es kommt der Mahnbrief an deine Eltern, 

der kostet 1,50 €. Pro Medium musst du in der ersten 

Woche 1 € zahlen. Je mehr du also mitnimmst, desto 

teurer kann es werden, falls du den Abgabetermin 

vergisst. 

Nach einer Woche steigen diese Gebühren. Melde dich 

deswegen, wenn du merkst, dass du zu spät bist, dann 

können wir dir weiterhelfen. 

Was geschieht, wenn du deinen Leseausweis 

verloren hast? 

Dann gibst du uns Bescheid, damit wir den Ausweis 

sperren können, sodass sonst niemand damit ausleihen 

kann. Wenn du ihn gar nicht mehr findest, kannst du in 

der Bibliothek einen neuen Ausweis für 4 € kaufen. 

Was ist zu tun, wenn du ein Medium beschädigt 

oder verloren hast? 

Wenn du etwas schmutzig, kaputt gemacht oder sogar 

verloren hast, melde es uns. Wenn dir auffällt, dass 

etwas schon kaputt war, sag uns gleich bei der Ausleihe 

Bescheid oder sobald du es bemerkt hast. 

 

 

Du findest bei uns über 11.000 Kinder- und 

Jugendmedien. Dazu zählen Romane, die nach Alter 

sortiert sind. Wir haben Bilderbücher für die Kleinsten, 

Bücher für die Erstleser (zum Beispiel „Ninjago“),  

für 8 - 10 (wie die „Schule der magischen Tiere“),  

10 - 12 (wie „Harry Potter“) und die Stories für 

Jugendliche. Innerhalb der Altersgruppen sind sie nach 

Interessenkreis sortiert. Außerdem kann man aus 

Sachbüchern Wissen über die verschiedensten 

Themen sammeln. Jedes Thema, wie Basteln, 

Minecraft, Raubtiere oder Geschichte hat dort einen 

eigenen Code, nach dem sie sortiert sind. 

Bücher können vier Wochen entliehen werden. 

Zeitschriften wie „Geolino“ oder „Animania“ kann 

man zwei Wochen entleihen. 

Wir haben auch die Hörbücher nach Alter sortiert. 

Diese kann man vier Wochen entleihen.  

Filme und Spiele aller Art, egal ob 

Gesellschaftsspiele wie „Lotti Karotti“ oder PS4-

Spiele wie „FIFA“, können zwei Wochen entliehen 

werden. 

Wenn du wissen möchtest, wo etwas steht, frag ruhig 

nach einer Führung, wir zeigen dir alles! 

Wie kann ich nach etwas suchen? 

Rufe den Onlinekatalog der Stadtbibliothek 

Weinheim auf - dort kannst du nach Medien suchen 

oder dich anmelden, um dein Konto und deine 

ausgeliehenen Medien anzuschauen. Dazu brauchst 

du die 8-stellige Ausweisnummer und das Passwort 

ist dein Geburtsdatum in dieser Form:  

TT.MM.JJJJ 

Was ist die Onleihe? 

Wir haben auch eBooks für dich. Dazu gehst du auf 

metropolbib.de. Dort wählst du Weinheim aus und 

kannst dich mit deinen Anmeldedaten einloggen. 

Es gibt auch den PressReader, wo man Zeitungen und 

Zeitschriften online lesen kann. Auf Munzinger.de 

kannst du die Datenbanken Personen, Länder, Duden 

Basiswissen Schule und Sprache durchstöbern. 

Außerdem kannst du die Brockhaus Enzyklopädie und 

das Jugendlexikon benutzen. 

Ausleihe 

Unsere Medien 


