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Unsere Bibliothek 
Liebe Freunde der guten Unterhaltung, an dieser Stelle 

möchte ich euch die Bibliothek vom Lycée des Arts et 

Métiers etwas näher bringen. 

Die Bibliothek verfügt über beinahe 20.000 Exemplare, 

darunter Bücher, Zeitschriften, DVD’s und weitere 

Medien, die zum Ausleihen für die Schülerinnen und 

Schüler unsere Schule bereit stehen. Die Schüler 

haben die Möglichkeit 3 Bücher auf einmal auszuleihen 

und diese bis zu 2 Wochen zu behalten. Gerne ist man 

auch bereit die Frist bei Bedarf zu verlängern. Bei 

Fragen solltet ihr nicht zögern einen der 

Verantwortlichen anzusprechen, wir helfen euch gerne 

weiter. 

Worauf in unserer Bibliothek großen Wert gelegt wird, ist, wie in der 

gesamten Schule, die Disziplin. Dazu gehört dass man sich respektvoll 

gegenüber anderen Schülerinnen und Schüler, sowie den Verantwortlichen 

verhält. 

Die Bibliothek ist nicht nur ein Ort des Lernens sondern auch ein Ort der 

Entspannung. Nach einer anstrengenden Stunde, kann man sich mit einem 

Buch hier entspannen. Das Zauberwort an dieser Stelle ist die „Ruhe“. Nur 

wenn alle Schülerinnen und Schüler diese „Ruhe“ respektieren, kann es mit 

dem reibungslosen Nebeneinander klappen. 

Die Bibliothek ist selbstverständlich für jeden geöffnet der Freude an Büchern 

hat. Von Unterhaltungsbücher, über Kunstbücher, bis zu Fachbücher ist in 

unserer Bibliothek alles zu finden. 

 

Ein neues Ziel 

 

Die Bibliothek vom Lycée des Arts et  Métiers ist dabei 

sich mit der Bibliothèque Nationale zu verbinden, was 

bedeutet, dass all unsere Bücher in Zukunft auch auf 

der Internetseite „www.a-z.lu“ zu finden sein werden. 

Dies ermöglicht nicht nur den Schülern des Lycée des 

Arts et Métiers, sondern auch allen anderen 

Interessenten, eine vereinfachte Suche nach den 

gewünschten Büchern. 

Wie alles in der Welt, entwickelt sich auch unsere Bibliothek ständig weiter um 

immer mehr auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. 

Alle 2 Monate bringt die Bibliothek einen Newsletter heraus, welcher über die 

Neuerscheinungen unserer Bibliothek berichtet. 
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