
Die Grundsätze der Schulbibliothek, Europäische Schule Frankfurt 
 
Die Bibliothek der Europäischen Schule Frankfurt ist eine Service-Einrichtung für alle 
Angehörigen der Schulgemeinschaft. Sie unterstützt die Aufgaben der Europäischen 
Schule Frankfurt in deren Zielen, und strebt an in umfassender Weise: 
 

 die pädagogische Arbeit der Schule durch Bereitstellung von Literatur und 
Informationen,  sowie durch eigenes bibliothekspädagogisches Engagement zu 
unterstützen. 

 möglichst umfassende und vielfältige Informationen zur Verfügung zu stellen 
und den Schülern Informationskompetenz zu vermitteln. 

 Literatur in allen Formen zu vermitteln und die Lesekompetenz der Schüler zu 
fördern. 

 den Umgang mit allen Formen von Medien zu ermöglichen und die 
Medienkompetenz der Schüler zu erweitern. 

 kulturelle Vielfalt zu repräsentieren und zu begünstigen. 
 den Aufenthalt und das Arbeiten in einer für alle angenehmen Atmosphäre zu 

ermöglichen. 

 soziales Miteinander zu leben und zu üben. 
 
Um diese Ziele verwirklichen zu können ist sowohl der respektvolle Umgang mit den 
Ressourcen der Bibliothek, als auch mit den Nutzern und Mitarbeitern der Bibliothek 
unabdingbar. Gegenseitiger Respekt, Toleranz und Rücksichtnahme sind die 
wesentlichen Voraussetzungen für ein Gelingen. 
 
Alle Kunden der Bibliothek werden gleichwertig behandelt. Mögliche Konflikte, die 
durch unterschiedliche Bedürfnisse der Kunden entstehen werden möglichst 
gemeinsam gelöst. Dabei stehen die genannten Ziele immer im Vordergrund und sind 
die Basis für mögliche Lösungen. Die Bibliothek vertritt dabei folgende ethischen 
Grundsätze: 
 

 Wir begegnen unseren Kunden im Rahmen unseres Auftrags und unserer 
Regeln ohne Unterschied und nach rein professionellen Gesichtspunkten 
unabhängig von unserer persönlichen Meinung und Einstellung. 

 Wir informieren und beraten unsere Kunden sachlich, unparteiisch und ohne 
Ansehen ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Geschlechts oder ihres Alters. 

 Wir setzen uns für die freie Meinungsbildung und für den freien Fluss von 
Informationen ein. Eine Zensur lehnen wir ab. 

 Wir setzen uns für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor für sie 
ungeeigneten Inhalten ein. 

 Wir respektieren die Privatsphäre der Kunden und speichern 
personenbezogene Daten nur im gesetzlichen Rahmen. 

 Wir respektieren die Urheberrechte. 
 
Die Benutzungs- und Gebührenordnung der Bibliothek werden im Internet und/oder 
per Aushang bekannt gegeben. 
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