
 
 

Das Schulbibliothekskonzept  
 
 
 
 

Lesen öffnet Türen! 
 
Unser Anliegen ist es, die Begeisterung für das Lesen weiter zu tragen 
und zu fördern und Schlüsselqualifikationen im Bereich der Informations- 
und Medienkompetenz zu entwickeln.  
 
Die Schulbücherei präsentiert sich als gemütlicher und vergnüglicher Ort, 
der den Kindern Leseanregungen für Unterricht und Freizeit gleicherma-
ßen bietet.  
 
 
 
Allgemeine Ziele :  

• Systematische Leseförderung  
• Persönlicher Kontakt jeder Klasse in festen Abständen  
• Systematische Kooperation mit dem Lehrkörper 

 
 
Ziele Klassen 1 - 2:  

• Leseinteresse wecken und Lesemotivation fördern 
• Schwellenängste abbauen 
• Erste Grundlagen der Bibliotheksstruktur kennen lernen 

 
 
Ziele Klassen3 - 4: 

• Leseinteresse und -motivation erhalten und ausbauen 
• Lesekompetenz festigen und Informationskompetenz entwickeln 
• Bibliothek als emotional positiv besetzte schulische Einrichtung ver-

ankern (Lesen ist cool!) 
 
 



Das Angebot: 
Das Ausleihen von Büchern ist täglich jeweils in der ersten großen Pau-
se möglich.  
Darüber hinaus bieten wir den Kindern in Absprache mit ihren Klassen-
lehrerinnen individuelle Stunden in der Bücherei, die wir je nach Jahr-
gang spielerisch gestalten. Auch Lesenächte und Vorlesestunden gehö-
ren zu unserem Programm. 
 
 
Die Bücher: 
Wir bieten Bücher für Erstleser sowie Belletristik für die Klassen 2 - 4, 
darunter auch Bücher ausgewählter und berühmter Kinderbuchautoren. 
Außerdem stehen altersgemäße Sachbücher bereit, die auch für unter-
richtsrelevante Themen geeignet sind. 
 
Bücher, die bei Antolin, einem Internetportal für Schüler, gelistet sind, 
werden mit dem Antolin-Raben gekennzeichnet, sodass sie von den 
Schülern auf Anhieb gefunden werden. Die Anleitung und Anregung für 
Antolin erhalten die Kinder von ihren Lehrerinnen.  
 
 
Das Team: 
Ehrenamtlich arbeitende Mütter, die sich die Arbeit jeweils tageweise 
aufteilen und meist in Zweierteams arbeiten, betreuen die Bücherei. 
 
 
Die Finanzierung: 
Der Förderverein der Limesschule finanziert die Bücherei, u. a.  organi-
siert er einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Wag-
ner in Usingen eine Buchausstellung. 10% aus dem Buchverkauf sowie 
der Erlös aus dem Getränke- und Kuchenverkauf gehen an die Schulbü-
cherei.  
 
 
Jetzt neu: 
Buchpate werden: Wir bieten den Eltern an, beim Einschulungscafé ein 
Buch zu erwerben und es der Schulbibliothek, z.B. auch gerne mit einer 
Widmung versehen, zur Verfügung zu stellen.  
 
 
Spenden gut erhaltener Bücher nehmen wir jederzeit gerne! 


