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Ausleihe über Internet oder vor Ort im LIS 
 
Die Ausleihe steht allen Lehrpersonen des Kantons Appenzell Innerrhoden und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ED offen. Die Ausleihe ist gratis und erfolgt während der 
Öffnungszeiten durch das Sekretariatspersonal im 3. Stock des Erziehungsdepartementes.  
Alle Medientypen (auch Medienkisten, Skelett und Torsos) können, sofern sie nicht vorreserviert 
sind, direkt vor Ort ausgesucht oder vorgängig online über den winmedio-LIS Online Katalog 
reserviert werden. https://www.winmedio.net/lis_appenzell  
Medien, deren Reservationen unmittelbar gelten, müssen innerhalb von drei Tagen ab 
Reservationsdatum abgeholt werden. Bei Reservationen auf einen späteren Zeitpunkt gilt 
ebenfalls die Abholfrist von drei Tagen ab Beginn Reservationsdatum. Ansonsten werden sie 
wieder zur Ausleihe freigegeben. 
 
 
Ausleihfrist 
 
Die Ausleihfrist für alle Medientypen beträgt drei Wochen. Fristverlängerungen für alle 
Medientypen sind möglich, sofern sie nicht von einer anderen Person vorreserviert sind. Die 
Reservationszeit von ausgeliehenen Medien beginnt erst mit dem Ende der Ausleihfrist des 
Vornutzers zu laufen. Die Fristverlängerung beträgt jeweils zwei Wochen und erfolgt über das 
Internet, im Sekretariat vor Ort oder per Mail an Gabi.Faessler@ed.ai.ch . 
 
 
Rückgabe 
 
Die Rückgabe der Medien erfolgt im Sekretariat des ED. Diese sind, wo vorhanden, in den 
Originalbehältnissen, sauber und in tadellosem Zustand zu retournieren. Verloren gegangene 
oder beschädigte Medien und Objekte müssen durch den Benutzer ersetzt werden. 
Lernkisten Medien und Informatik und Medienkisten sind vor Rückgabe auf ihre Vollständigkeit 
zu überprüfen. 
Mit der Rückgabe der Medienkisten ist zwingend eine Rückmeldung mittels beigelegtem 
Formular erforderlich. 
Torsos müssen wieder mit richtig eingepflanzten Organen und losen Bestandteilen retourniert 
werden. Es wird empfohlen, die Torsos vor der Entnahme von Organen und losen 
Bestandteilen zu fotografieren um das Zusammensetzen am Ende zu erleichtern! 
 
Bei nicht fristgerechter Rückgabe der ausgeliehenen Medien, Medienkisten oder dem Zubehör 
erfolgt zunächst eine folgenlose Erinnerung mit einer Rückgabefrist von maximal drei Tagen.  
Werden die Ausleihen innert dieser Frist nicht verlängert oder retourniert, erfolgt für den 
Benutzer eine Sperrfrist von einem Monat bis zur nächsten Möglichkeit einer Ausleihe von 
Medien aus dem LIS.  
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Stöbern im LIS 
 
Die Medien sind nach den jeweiligen Medientypen erfasst und gut übersichtlich eingeordnet. 
Alle Medien sind mit einer Nummer auf einem breiten Farbkleber gekennzeichnet. Zudem 
weisen die schmaleren, farbigen Kleber auf die Altersempfehlung der einzelnen Medien hin. 
Mittels der A-3-Plakate, die jeweils oberhalb der entsprechenden Regale angebracht sind, 
werden Sie über den Medientyp sowie die jeweilige Altersempfehlung informiert. 
Wir bitten Sie, die Medien nach dem Stöbern wieder beim richtigen Medientyp (Farbe des 
breiten Klebers und beachten) und gemäss der Nummer zurück ins Regal zu stellen. Besten 
Dank! 
 


