
Unsere Schulbücherei braucht Sie! 

Damit wir an drei Tagen in der Woche die Ausleihe gewährleisten können, 
benötigen  wir  Eltern,  die  etwa  alle  3-4  Wochen einen  Dienst  in  der 
Bücherei übernehmen können. 

Eine ausführliche Einweisung gibt es für jeden, wer erst einmal schnuppern 
möchte ist auch herzlich willkommen. Grundsätzlich arbeiten wir zu Zweit, 
so kann man sich gegenseitig unterstützen.

Einmal  im  Halbjahr  findet  in  der  Regel  ein  gemeinsames  Treffen  der 
Bücherei-Mitarbeiter statt, vielleicht sind Sie beim nächsten Treffen schon 
dabei? 

Wir freuen uns auf Sie! Sonja Salz und Michaela Mäuerer

__________________________________________________________________________________________

Wenn Sie an mehreren Tagen können, dann bitte diese ankreuzen. Wir werden Sie dann 

nur an einem von uns benötigten Tag einteilen. 

Ich würde gern das Büchereiteam unterstützen und kann:

 Montag    von 09:00 Uhr -- 10:30 Uhr

 Mittwoch  von 09:00 Uhr – 10:30 Uhr

 Freitag  von 09:00 Uhr – 10:30 Uhr

Name_____________________________________Klasse_____

Telefon____________________E-mail_____________________

  

Informationen zur Schulbücherei

Die Bücherei wurde von der Schule mit Hilfe des Fördervereins erschaffen 
und wird durch Eltern geführt. Sie hat fast 2700 Bücher im Bestand, die von 
den Kindern genutzt werden können. Das geschieht zum Einen zu den 
Öffnungszeiten der Bücherei an drei Tagen in der Woche (Mo, Mi, Fr). Zum 
Anderen während der Schulzeit gemeinsam mit den Lehrern oder in der 
Nachmittagsbetreuung durch die Ogata.. 

Das Büchereiteam besteht aus Eltern, die etwa alle 3-4 Wochen an einem 
Vormittag von 9:00 bis 10:30 Uhr zu Zweit arbeiten. Zu den Aufgaben 
gehören Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung der Bücher und Erstellen von 
Mahnungen. In der großen Pause sind die Eltern auch Ansprechpartner für 
die Kinder. Es gibt Vorlagen für das Arbeiten mit der Bücherei-Software, die 
den Einstieg erleichtern. Und immer arbeitet ein neuer Elternteil mit einem 
erfahrenen zusammen. 

Sie hätten Interesse? Dann kommen Sie ruhig einmal zum Schnuppern 
vorbei, völlig unverbindlich. Vielleicht lassen Sie sich von der Freude, mit 
der die Kinder die Bücherei nutzen, anstecken? Und vielleicht macht es 
Ihnen dann genau so viel Spaß wie dem jetzigen Büchereiteam? 

Wir freuen uns auf Sie! Sonja Salz und Michaela Mäuerer


