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Die Schulbibliothek ist kein Mehrzweckraum. Sie ist in erster Linie eine Leihund Arbeitsbibliothek und z. B. kein Ausweichquartier für den unbeaufsichtigten
Vertretungsunterricht. Daher sind insbesondere die Gruppen, die die verfügbaren
Computer zur Internetrecherche und die medialen Möglichkeiten des Forums
nutzen, aufgefordert, für alle anderen ein ungestörtes Arbeiten an
bibliotheksbezogenen Aufgaben zu ermöglichen. Dies ist auch im Sinne der vielen
freiwilligen, ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen.
Bücherwunschlisten
Im Zuge der Weiterentwicklung des Bibliotheksbestandes ist jederzeit von allen
Benutzern die Abgabe von Bücherwunschlisten, speziell im Sach- und
Jugendbuchbereich, willkommen. Das Büchereiteam prüft in jedem Fall, ob eine
Neuanschaffung von allgemeinem Interesse ist. Vordrucke mit Angaben zu Autor,
Titel, Bestellnummer und Preis (max. 25 !) sind im Eingangsbereich erhältlich.
Buchpaten gesucht!
Der Buchpate übernimmt (mindestens) 5 ! des Einkaufpreises eines Buches, das
bis zu 30 ! kostet, wird auf Wunsch im Buch als Sponsor vermerkt und kann diesen
Titel nach Neuanschaffung als erster ausleihen, bevor das Buch in den
Büchereibestand übergeht. Der Betrag wird vom Paten dem Förderverein als
zweckgebundene Spende überwiesen, und der Förderverein stellt auf Wunsch dann
eine Spendenquittung aus. Auch hier prüft das Büchereiteam die Sinnhaftigkeit der
Neuanschaffung. Vordrucke mit Angaben zu Autor, Titel, Bestellnummer und Preis
sind ebenfalls im Eingangsbereich erhältlich.

Logowettbewerb der Schulbibliothek
Es ist geplant, Informationen und Rundbriefe der Schulbibliothek mit
einem eigenen Leitmotiv zu versehen. Die nebenstehenden Bilder
stehen nur als Beispiel für ein künftiges Logo. Hier ist eure eigene Kreativität
gefragt.
Die 10 besten Kunstwerke werden besonders gewürdigt. Eine Jury aus
Schülersprecher/Innen und dem Bücherei-Team wählt die zu prämierenden Logos
aus.
Das „Gewinnerlogo“, das künftig auf allen Briefen der Bibliothek erscheint, wird
mit dem
1. Preis prämiert: ein Buch eigener Wahl bis maximal 25 !.
2. Preis: ein Buch eigener Wahl bis maximal 15 !.
3. Preis: ein Buch eigener Wahl bis maximal 10 !.
Die weiteren 7 Finalisten werden mit einer "Ehrenausleihe" bedacht, d.h. jeder von
ihnen darf sich ein Wunschbuch (bis zu 25 !) aussuchen, das extra angeschafft
wird, und es als Erster ausleihen, bevor das Buch in den Büchereibestand übergeht.
Gewinner- und Finalistenlogos werden in der Bücherei ausgestellt und können so
von allen bewundert werden.
Abgabetermin der Logo-Entwürfe ist der 14.04.2010 bei den Mitarbeiter/Innen
des Büchereiteams in der Bibliothek. Informationsblätter liegen dort auch aus.
Mit freundlichen Grüßen

(Koordination Schulbibliothek)

