Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f

Die Schülerbücherei
Unsere Schülerbücherei befindet sich in einem großen, zentral gelegenen Raum im
Erdgeschoss der Schule. Sie ist durch Regale in verschiedene Bereiche unterteilt
und mit vielfältigen gemütlichen Sitzgelegenheiten ausgestattet, die zum lesenden
Verweilen einladen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, mit Bänken einen Sitzkreis
zu bilden (z. B. zum Vorlesen) oder an Tischen zu arbeiten (z. B. bei Recherchen mit
Hilfe von Sachbüchern). Außerdem sind vier Computerarbeitsplätze für Schüler
sowie ein Computerarbeitsplatz für die Büchereiverwaltung vorhanden.
Eine wöchentliche Lesestunde (Antolinstunde) in der Schülerbücherei gehört zum
festen Bestandteil des Stundenplans aller Klassen.
Der Bücherbestand umfasst ca. 2500 Exemplare. Hierbei handelt es sich zu etwa je
einem Drittel um Bilderbücher, Geschichtenbücher und Sachbücher. Die Bilder- und
Geschichtenbücher sind nach Lesestufen unterteilt, die Sachbücher nach Themen.
Ein großer Teil der vorhandenen Bücher aus unserem Büchereibestand ist im
Internet bei „antolin.de“ registriert. Zu diesen Büchern können die Schulkinder nach
dem Lesen Fragen im Internet beantworten und so überprüfen, ob sie den Inhalt des
Buches angemessen erfasst haben. Für richtig beantwortete Fragen erhalten die
Kinder Punkte, die unter ihrem persönlichen Kennwort gespeichert werden.
Jeden Dienstag und Freitag ist die Bücherei in der ersten Pause für die „Kleine
Schule“ und die Klassen 1 und 2 geöffnet. In der zweiten Pause dürfen dann die
Dritt- und Viertklässler für zu Hause Lektüre aussuchen. Jedes Kind darf ein Buch für
zwei Wochen ausleihen. Die Ausleihfrist kann verlängert werden. Diese Pausen
werden gerne auch zum stillen Schmökern oder gemeinsamen Bilderbuchangucken
genutzt.
Mit viel Engagement und Freude wird die Bücherei von einigen „Büchereikindern“,
drei Müttern und einer Lehrerin betreut. Jede Ausleihe, Rückgabe oder Verlängerung
wird mittels eines Scanners im Büchereiprogramm erfasst. Auch das Zurückstellen
der ausgelesenen Bücher an ihren Platz, das Wiederherstellen der Ordnung in den
Regalen und die Reparatur der „zerlesenen“ Bücher erfordern Zeit und Einsatz.
Das Bereitstellen von Lektüre für die Freizeit und für den Unterricht sowie das
Schaffen einer Atmosphäre, in der Kinder gerne schmökern und lesen, sind die
vordergründigen Ziele der Bücherei.
Außerdem werden Vorlesepausen angeboten, in denen vorbereitete Texte von
Schulkindern vorgelesen werden. Es finden aber auch Lesungen mit
„professionellen“ Autorinnen und Autoren statt und es wird zum Bilderbuchkino
eingeladen.

