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Zusammenfassung des Büchereiteamabends am 07. Nov. 2022 
 
Nach der Begrüßung durch die Schulleiterin Uschi Hoffmann und die 1. 
Vorsitzende des Freundeskreises Frau Jutta Karb, gab es einen kleinen 
Bericht zu den Aufgaben in der Bücherei: 
 
Ausleihe während der Öffnungszeiten, Einbinden der Bücher, Beraten 
der Kinder, Einsortieren der Bücher, … 
 
Es wurde der Wunsch geäußert, dass wieder eine Liste aller, die die 
Ausleihe aktiv unterstützen wollen, erstellt wird, die allen per Mail zugeht. 
So ist es auch möglich, Dienste zu tauschen und direkten Kontakt 
miteinander aufzunehmen. Jutta Karb wird die Liste erstellen und auch 
das Kurzprotokoll allen zukommen lassen. 
 
Bewährt haben sich folgende Vorgehensweisen: 
 

• Pro Ausleihzeit zwei Personen 

• Eine Person übernimmt den Computer (Rückgabe, Ausleihe, 
Verlängerung), eine Person übernimmt die Beratung der Kinder, 
das Einsortieren der Bücher 

• Bücher werden alle eingelesen und eingebunden („Technik des 
Büchereinbindens“ kann bei Silke Schick „erlernt werden“ – 
Kontakt kann über die Schulleitung oder per Mail oder Telefon 
silke@claus-schick.de , 0160 6111150 aufgenommen werden) 

• Alle Bücher werden bei der Rückgabe abgewischt und wieder 
einsortiert. Die Regale werden bei Bedarf gereinigt.   

• Es gibt für alle einen Online - Dienstplan zum Eintragen, Zugang 
vergibt Jutta Karb 

• Sinnvoll ist, dass alle Helfer:innen mindestens einmal im Monat 
einen Ausleihdienst bzw. eine „Doppelschicht“ übernehmen 
(Routine) 
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• Alle, die Interesse haben, in Zukunft bei der Ausleihe zu helfen 
sollten zur Einarbeitung anfangs eine Ausleihzeit mit jemandem 
gemeinsam machen, der bereits länger in der Bücherei mitarbeitet 
 

• Die gelben und roten Erinnerungskarten werden durch die 
Klassenlehrer:innen verteilt, Moni Heckmann wird diese 
entsprechend erstellen und verteilen. 
 

• Inzwischen gibt es zwei Büchertauschschränke für 
Erwachsene (in den Glasregalen im Gang zwischen Bücherei 

und Betreuungsraum). Bücher können eingestellt werden, die sich 
jeder mitnehmen darf, der ein Buch zum Tausch hineinstellt.  

 
Im Anschluss daran wurde über Büchereiaktionen im Schuljahr 2022 / 
2023 gesprochen. Es ist nicht möglich, eine „Großveranstaltung“ in der 
Winterzeit durchzuführen, auch die Veranstaltung „Wine and books“ wird 
in diesem Jahr nochmals pausieren.  
Im Frühjahr soll entschieden werden, ob und in welcher Form eine 
Büchereiaktion für die Kinder stattfinden kann und ob es möglich ist, eine 
„Open-Air-Veranstaltung Wine and books“ in Zusammenarbeit mit der 
Buchhandlung Quodlibet durchzuführen. 
 
 
Vielen Dank an alle, die die Bücherei im Schuljahr 2022 / 2023 
unterstützen! 
 
 
Kurzprotokoll: Silke Schick 
 
 


