Die Geschichte unserer Schulbibliothek
November 2015
Am 13.November fanden in unserer Schule Lesungen für unsere ersten und zweiten Klassen statt. Herr Marcus Beyer hat
erzählt, wie er dazu kam diese Bücher zu schreiben und wie sein Buchheld „geboren" wurde. Er hat dann auch aus
seinem ersten Buch „Die Abenteuer von Eddi Erdmaus" vorgelesen. Die Kinder waren alle schwer begeistert. Viele haben
die Chance genutzt, die Bücher mit einer persönlichen Widmung zu kaufen. In unserer Bibliothek stehen nun beide
Bücher zur Ausleihe bereit. Auch bei uns Erwachsenen hat Herr Beyer einen bleibenden Eindruck mit seiner fröhlichen,
sympatischen Art hinterlassen. Wer mehr über die Bücher und den Autor wissen möchte, geht auf www.eddi-erdmaus.de
Einen ganz lieben Dank an Frau Reske-Hendler für die tolle Organisation!

April 2015
Unsere Bibliothek wird als Rückzugsort in der Hofpause oder nach der Schule, als Ort der Ruhe oder zum Träumen…rege
genutzt. Deshalb freut es uns, dass unser Bestand wieder wachsen wird. Wir bekommen aus einer Bibliotheksauflösung
jede Menge Bücher und Spiele.
Um die Bibliothek auch weiterhin mit Leben zu erfüllen, brauchen wir Helfer beim Sortieren der Bücher nach neuer und
alter Rechtschreibung und für den Bibliotheksdienst. Wer sich angesprochen fühlt, meldet sich bitte per Mail an
foerderverein@marylandschule.de

November 2014
Am Freitag, den 07.11.2014 haben wir die Eröffnung unserer Schulbibliothek gefeiert.
Schon vormittags gab es Lesungen für unsere ersten Klassen. Frau Rimmelspacher hat aus ihrem Buch „Pinkety und die
Schneemaus" gelesen. Die Kinder haben gespannt und mucksmäuschenstill den lustigen Geschichten über den kleinen
Pinguin mit dem bunten Schnabel gelauscht. Im Anschluss hat Frau Rimmelspacher die vielen Fragen der kleinen
Zuhörer beantwortet und geduldig Autogramme geschrieben.
Gegen 13.15 Uhr öffneten wir offiziell die Tür zu unserer Schulbibliothek. Nach ein paar begrüßenden Worten unseres
Rektors, führte die Millie-AG eine kleine Szene aus einem der Millie-Bücher vor. Im Anschluss lass die Schriftstellerin Frau
Chidolue in zwei Veranstaltungen aus ihren Büchern und nahm die Zuhörer mit auf die Reisen der kleinen Millie. In der
Pause konnten sich Groß und Klein bei Kaffee und Kuchen stärken oder einfach in unserer Bibliothek schmökern,
ausruhen und selber lesen. Wer wollte, konnte ein Millie-Buch bei uns kaufen und sich von der Autorin signieren lassen,
auch die Eintrittskarten signierte sie geduldig und ausdauernd. Es war ein sehr gelungener Nachmittag, der allen viel
Spass gemacht hat.

August 2014

Bib und Lio unsere neuen Bibliotheksmaskottchen

Juni 2014
Unsere Bibliothek erstrahlt nun seit den Osterferien in einem neuen Farbkleid. Nachdem wir mit dem Flohmarkt im
Frühjahr eine recht gute Summe eingenommen hatten, hat der Förderverein beschlossen, von diesem Geld ein
elektronisches Ausleihsystem anzuschaffen.
In den Pfingstferien haben wir nun begonnen, die Bücher in unser neues Ausleihsystem einzupflegen und in die Regale
einzusortieren.

April 2014
Lieben Dank an alle Kinder und Eltern, die den Aufbau unserer Bibliothek in den letzten Wochen mit Buchspenden
unterstützt haben.
Wir hoffen, dass der Raum für unsere Bibliothek schon nach den Osterferien in neuen Farben erstrahlen wird und wir der
Eröffnung wieder ein großes Stück näher gekommen sind.

November 2013
Derzeit sind wir auf der Suche nach Sponsoren für das elektronische Ausleihsystem.

Oktober 2013
Einen ganz herzlichen Dank für die vielen Buchspenden und Unterstützung!

August 2013
In den Sommerferien haben wir die schon vorhandenen Bücher gesichtet und ein Inventar angelegt.
Der Förderverein beteiligt sich an der Einrichtung einer Schulbibliothek, die möglichst noch bis Ende dieses Schuljahres
realisiert werden soll.
Einziehen soll die Bibliothek in den Raum neben dem Musiksaal. Doch bis alle Bücher in die Regale einsortiert sind, gibt
es noch viel zu tun. Deshalb...Über helfende Hände sind wir bei diesem Projekt dankbar. Wenn Sie uns unterstützen
wollen, melden sie sich bei uns: Foerderverein@marylandschule.de

