Die Schülerbücherei in KAV I
Genau am 07. Oktober 2004 wurde die Schülerbücherei aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt.
Seitdem steht sie jeder Schülerin und jedem Schüler und auch den Lehrkräften und Referendaren an
unserer Schule mit ihrem Bestand von etwa zweitausend Büchern zur Verfügung.
In der Schülerbücherei finden alle Leser einen bunten Mix aktueller Kinder- und Jugendbücher sowie
Klassiker namhafter Schriftsteller.
Begehrte Exemplare sind natürlich meistens ausgeliehen, können aber kostenlos vorbestellt werden.
Um eine Orientierung in der Schülerbücherei zu erleichtern, sind die Bücher, die je nach Alter der
Benutzer in Bücher für Oberstufenschüler, Mittelstufen- und Unterstufenschüler sowie Sachbücher
eingeteilt sind, farblich abgesetzt.
Ob ein Buch überhaupt im Bestand der Schülerbücherei zu finden ist, kann man mit Hilfe von zwei
Katalogen herausfinden.
Zum einen gibt es den alphabetischen Katalog, in dem alle Autoren mit den in der Schülerbücherei
vorhandenen Titeln zu finden sind, zum anderen gibt es den Titelkatalog. Hier kann man, ohne den
Namen des Autors zu kennen, einen bestimmten Titel finden.
Ihr habt keine Lust zu suchen? Dann fragt doch einfach nach!
Jetzt ist euer Interesse geweckt und ihr fragt euch:

Wie kann ich das Angebot in der Schülerbücherei nutzen?
Nach dem Ausstellen eines kostenlosen Leseausweises könnt ihr so viele Bücher für zwei Wochen
entleihen, wie ihr tragen könnt. Alle entliehenen Bücher können problemlos bis zu zwei Mal verlängert
werden, es sei denn, sie sind von anderen Lesern vorbestellt. Werden Fristen versäumt,
sind - wie in jeder Bücherei - auch hier Mahngebühren fällig; 50 Cent pro Buch und Woche.
Ebenfalls wie in anderen Büchereien müssen verloren gegangene oder beschädigte Bücher ersetzt
werden.

Öffnungszeiten:
Dienstag

11.20 Uhr – 13.40 Uhr

Donnerstag

11.20 Uhr – 13.40 Uhr

(ab der zweiten großen Pause bis zum Beginn der siebten Stunde)

Mit diesem kleinen Artikel haben wir auch das Interesse der Elternschaft geweckt?
Sie möchten sich sogar in ihrer freien Zeit an unserer Schule für die Sache des Lesens stark machen?
Ihre Fragen und Anregungen zu unserer ehrenamtlich geführten und auf Spenden angewiesenen
Schülerbücherei beantworten Ihnen gerne Frau Zehme und Frau Harnau als verantwortliche
Lehrerinnen.
Während der Öffnungszeiten unserer Schülerbücherei steht ihnen Frau Richter Rede und Antwort.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter,
die sich in das Abenteuer Lesen stürzen wollen!

