
„Ich mag es in die 

Bibliothek zu gehen, 

weil es richtig coole 

Bücher gibt und man 

sich gut irgendwo 

hinfläzen kann.“ 

Marta, Klasse 6

UNSERE

„Ich gehe seit der 5. Klasse in die Biblio-

thek, weil es immer so ruhig und fried-

lich ist. Mann kann sich dort entspan-

nen und es gibt eine sehr große Vielfalt 

an Büchern. 

Ben, Klasse 8

„Ich gehe gerne in die 

Bibliothek, weil es dort 

immer die neuesten 

Bücher gibt. Dort kann 

ich in Ruhe und Frie-

den lesen.“ 

 Emely, Klasse 9

„Es gibt in der Bibliothek sehr viel 

Auswahl. Die Bibliothek ist das reinste 

Kindervergnügen. Und es gibt auch 

tolle Computer mit den man für Prä-

sentationen recherchieren kann.“ 

Kiran, Klasse 5

„Ich bin seit der 5. Klasse in der Biblio-

thek, da es immer schön ruhig ist und 

es viele Bücher und Comics zum lesen 

gibt.“ 

M.K., Klasse 8

„Ich mag es in der Bibliothek, weil es 

sooo viele Bücher gibt und man sich 

auch Bücher wünschen kann, glaube 

ich“ 

Johanna, Klasse 6

Doris Breitmoser, 
die Geschäftsfüh-
rerin des Arbeits-

kreis für Jugendliteratur 
e.V. hat in ihrem Zitat
die Relevanz einer Schulbibliothek
kurz und knapp zusammengefasst:
“Eine Bibliothek sollte zur Grund-
ausstattung jeder Schule gehören.
Die Vorteile liegen schließlich auf
der Hand: Eine Schulbibliothek ist
Lernort, Rückzugsort, Veranstal-

tungsort, Treffpunkt und 
eine Kampfansage gegen 
soziale Ungerechtigkeit.“ 
Nebenbei bemerkt: „Li-
brarians: more powerful 

than a Google search, friendlier than 
a wiki, and the best natural language 
processor on the market.“ Erica 
Olsen, Librarian Avengers Founder. 
In diesem Sinne entdeckt unsere 
wunderbare Schulbibliothek, mein 
Bibliotheksteam und ich freuen sich 
auf euch!!!

Von eurem 
Bibliotheks-

Team

BIBLIOTHEK

„Ich finde die Bibliothek so cool, weil ich 

dort dem wilden Pausenhof ein bisschen 

entfliehen kann. Und weil die Leute 

dort so freundlich sind. Die Bibliothek 

ist so chillig und gemütlich (leise).“ 

Bennet S., Klasse 5

Katrin Luckmann, Dipl.-Bibl.



WUSSTEST 
DU SCHON

... Laptops, die du 
ausleihen kannst.

... eine Schach-AG, 
der du gerne bei-
treten darfst.

... besondere  
Bücher, die eine 
spannende Ge-
schichte haben.

... einen Ruheraum, 
in dem du ungestört 
arbeiten kannst.

... eine Rallye an 
der du teilnehmen 
kannst und tolle 
Preise gewinnst.

... einen Drucker, 
mit dem du ausdru-
cken und kopieren 
kannst.

... immer aktuellen 
Lesestoff über alle 
Themen.

... coole Schulklei-
dung, die du dort 
kaufen kannst.

Falls du Anmerkungen, Vorschläge oder 
Bücherwünsche für die Bibliothek hast, 
kannst du sie hier einreichen: 

In der Bibliothek gibt es...
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