
Kooperation mit der Musikbibliothek der Stadtbücherei Neumünster

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir sind sehr stolz darauf, dass wir als erste Schule überhaupt eine offizielle Kooperation mit der 
Musikbibliothek der Stadtbücherei Neumünster eingehen können. Damit stehen unseren 
Schülerinnen und Schülern als Alternative zum Kauf von Noten ein Bestand von über 13.000 
Notenbänden, 12.000 CDs und mehreren tausend Büchern zu günstigen Konditionen zur 
Verfügung, mehr als ihr jemals in eurem Leben spielen oder hören könnt.

Durch die Kooperationsvereinbarung mit der Stadtbücherei seid ihr als unsere Schülerinnen und 
Schüler sozusagen "Premium-Nutzer/innen" der Bücherei. Hierzu gehören folgende Angebote:

persönliche Bibliotheksführungen durch die Musikbibliothek für unsere Schülerinnen und 
Schüler, auch als Eltern-Kind-Führungen. Hier erfahrt ihr, wo ihr die für euch interessanten 
Noten, Bücher oder CDs findet und die Medien nutzen könnt. Meldet euch hierfür einfach 
an der Information der Musikbibliothek (im Erdgeschoss der Stadtbücherei). Die Mitarbeiter
freuen sich auf euch und nehmen sich gerne Zeit für euch.

Bestellservice (für alle, die wenig Zeit haben und nicht selbst in die Bücherei kommen können): 
Eure Dozenten bestellen für euch in der Bücherei die benötigten Notenbände, die dort auch 
unter eurem Namen verbucht werden. In der nächsten Unterrichtsstunde erhaltet ihr dann 
die Noten direkt von eurer Lehrerin bzw. eurem Lehrer. Nach Ablauf der Leihfrist könnt ihr 
die Noten auch bei eurer Lehrerin / eurem Lehrer oder in der Bücherei zurückgeben 
(außerhalb der Öffnungszeiten könnt ihr die Medien in eine Rückgabebox am Eingang der 
Bücherei einwerfen). Für das rechtzeitige Zurückgeben oder aber Verlängern der Leihfrist, 
seid ihr ganz persönlich verantwortlich; entstehende Kosten (Versäumnis-, Mahngebühren) 
habt ihr selbst zu tragen.

Um diesen Service nutzen zu können, müsst ihr in der Bücherei angemeldet sein (für eine 
Anmeldung bitte Personal bzw. Kinderausweis mitbringen) und eine Vollmacht für eure 
Dozenten ausstellen (sonst dürfen diese nicht in eurem Namen Medien in der Bücherei 
bestellen). Ein Formular für diese Vollmacht erhaltet ihr von euren Lehrerinnen und 
Lehrern.

Sonderleihfristen
Die Medien der Bücherei werden standardmäßig für vier Wochen ausgeliehen (CDs: 2 
Wochen). Es sind zwei Verlängerungen um jeweils vier Wochen möglich. Insgesamt könnt 
ihr die Noten und Bücher somit 12 Wochen behalten (CDs: 6 Wochen). Solltet ihr die Noten
aber z.B. für ein Konzert länger benötigen, so räumt euch die Bücherei Sonderleihfristen ein 
bis zum Ende eines Schulhalbjahres oder bis zum Konzerttermin. Am besten ist es, ihr 
sprecht hierfür die Mitarbeiter der Musikbibliothek direkt an.



Die Musikbibliothek der Stadtbücherei Neumünster ist die zentrale Musikbibliothek für das 
Büchereisystem Schleswig-Holstein (andere Städte haben eine solche Einrichtung leider nicht). Das
ist für alle Musizierenden in und um Neumünster ein echter Gewinn, denn die Stadt unterstützt euch
beim Musizieren durch das Vorhalten einer solchen Einrichtung mit vielen tausend Euro.

Die Nutzung der Bücherei (= das Ausleihen von Medien) ist für alle bis 18 Jahre kostenlos, wer 
älter ist zahlt eine Gebühr. Nähere Infos unter: https://www.neumuenster.de/kultur-
freizeit/stadtbuecherei/unser-service-fuer-sie/  .  

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur für die Notenbeschaffung, sondern 
auch für die Erweiterung des musikalischen Horizonts viel Erfolg und Freude bei der Nutzung der 
Bücherei.

Eure Katie Burduli und Tatjana Dreibrodt
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