Unsere Schulbibliothek
„Lesen, indes der weiße Flügelschlag der Zeit uns streift, ist das nicht
Seligkeit“(E.Pound)
Unsere Schule verfügt über eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, an die ein Leserraum und ein
Medienraum (Internetzugang, Datenprojektor) angeschlossen sind.
Unsere Stärke dabei ist, dass diese Bibliothek von einer hauptamtlichen Bibliothekarin mit einer
Teilzeitstelle geführt wird und damit für Schülerinnen und Schüler während der gesamten
Unterrichtszeit zugänglich ist. Über die Ausleihe von Büchern und anderen Medien hinaus soll nicht
nur die individuelle Lesefreude der Schülerinnen und Schüler gefördert werden; die Bibliothek wird
vor allem als Arbeitsbücherei auch regelmäßig im Unterricht besucht. Dadurch wird auch eine
wichtige Grundlage für selbstständiges und lebenslanges Lernen gelegt.
„Lesen, indes der weiße Flügelschlag der Zeit uns streift, ist das nicht Seligkeit“(E.Pound)
Unsere Bibliothek bildet das Herzstück der Schule. Mit ihren drei hellen, freundlichen Räumen
bietet sie den Schülern/innen ein angenehmes Ambiente und bildet im oft hektischen Schulalltag
eine Oase der Ruhe.
Im großzügig angelegten Ausleihraum mit mehreren Vierertischen und einer Couch befinden sich
neben der Theke, hinter der unsere tüchtige Bibliothekarin Brigitte waltet, angeordnet nach
Sachbereichen, die verschiedenen Sachbücher und, alphabetisch nach Autoren geordnet, die
deutschsprachige Belletristik. Zudem stehen in diesem Raum Bücher in italienischer und englischer
Sprache sowie Comics. Alle Bücher scheinen in den OPAC-Katalogen auf, in denen die
Schüler/innen

nach

gewünschten

Büchern

suchen

können.

Im

Zeitschriftenregal

stehen

verschiedene Zeitschriften zum Schmökern und Ausleihen.
Im

Leseraum

mit

den

gemütlichen

Couchen,

Sesseln

und

Sitzkissen

befinden

sich

die

Klassenlektüren und die Hörbücher, welche die Schüler an mehreren CD-Playern anhören können.
Von den Fenstern aus hat man einen herrlichen Blick auf den Teich und den Riesen Röd, den
Wächter unserer Schule.
Der dritte Raum ist der Multimediabereich. Hier stehen sechs Computer mit Internetzugang und die
verschiedensten Nachschlagewerke, die die Schüler zum Recherchieren einladen. Dieser Raum
eignet sich, mit den großen Tischen in der Mitte, sehr gut für Gruppenarbeiten. Auch die
Lehrerbibliothek ist in diesem Raum untergebracht.
Multimediabereich und Leseraum können durch das Wegnehmen der mobilen Trennwand zu einem
großen Raum geöffnet werden, der sich für die verschiedensten Veranstaltungen wie z. B.
Autorenlesungen sehr gut nutzen lässt.

