Vom dunklen Kellerloch zur fröhlichen Schülerbücherei

Im Schuljahr 2011 wurde die ehemalige Zentralbücherei der DSL komplett umgestaltet
und bietet den Schülern jetzt als reine Schülerbücherei in farbenfroher und heller
Atmosphäre jede Menge Neues!
Auf den bunten Sitzsäcken, Stühlen und Hokkis tummeln sich in den großen Pausen
mittlerweile Schüler aus fast allen Jahrgangsstufen und treffen sich dort zum Lesen,
Spielen, Nachschlagen oder einfach nur zum Chillen.

Früher: Eng und uninspirierend

Heute: Viel Platz und Farbe nach dem Umbau

Durch die finanzielle Unterstützung von Eltern und durch Einnahmen aus dem letzten
Schulfest waren wir in der Lage, unseren Bestand an Jugendbüchern enorm zu
erweitern und auch fremdsprachliche aktuelle Jugendbücher in der Bücherei
anzubieten.
So konnten wir beispielsweise unser Angebot an englischsprachlicher Literatur fast
verdreifachen und bieten die „Renner“ der Jugendbücher jetzt auch im englischen
Original an, teilweise auch als Hörbücher.
Auch Spanisch und Französisch sind aktuell ausgestattet, die Fachschaft Französisch
bietet sogar französische Filme und Zeitungen an!
Alle anderen Fächer konnten ebenfalls ihren Bestand erneuern, besonders gut
ausgestattet sind wir jetzt für unsere Abiturienten, bei uns findet ihr alles für die
Vorbereitung zum schriftlichen und zum mündlichen Abitur.
Unsere 6 Computerarbeitsplätze sind ganz neu, hier kann recherchiert und gearbeitet
werden, eure Ergebnisse könnt ihr seit diesem Schuljahr auch ausdrucken. Auch ein
Fotokopierer ist jetzt endlich vorhanden, für 10 Cent kann in der Bücherei gedruckt und
kopiert werden.

Am Ende dieses Schuljahres erhalten wir in Kooperation mit der Stadtbücherei Langen
auch den Zugang zum „Munzinger Archiv“, einer online-Datenbank, die euch bei der
Recherche gesicherte Ergebnisse liefert.
Durch die schalldichte Tür zwischen den beiden Räumen der Bücherei wurde ein
weiterer Arbeits- und Unterrichtsraum geschaffen, in dem in angenehmer Atmosphäre
am runden Tisch Oberstufenkurse Unterricht erhalten.
Nicht zu vergessen sind in der Bücherei die vielen freiwilligen MitarbeiterInnen, die
Mütter und Väter, die die Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 9.20-11.25 Uhr und Mo.-Do.12.1013.45 Uhr) garantieren, die Bücherei AG, die die Bücher inventarisiert und für System
und Ordnung sorgt und die quietschlebendigen „Leseratten“, die auf der
Schulhomepage sehr engagiert unsere Neuanschaffungen vorstellen.
Schaut doch einfach mal herein!!!! Wir freuen uns über jeden neuen Ausleiher und auch
über jeden, der freiwillig mithelfen möchte!
Das Team der Schülerbücherei

Wahlunterricht Leseratten / Klasse 6

Lesung mit „unserer“ Autorin Christina Weidl

Arbeiten am PC / Internetrecherche

Der Deutsch-LK am „runden Tisch“

