


Eigentlich …
…laden wir jedes Jahr die neuen 5. Klässler, gemeinsam 

mit ihren Klassenlehrern, in die Schulbücherei ein und 
machen dort eine kleine Führung. Aber leider ist uns machen dort eine kleine Führung. Aber leider ist uns 
dieser doofe Virus dazwischen gekommen und wir 
mussten umplanen. Daher seid Ihr die erste Klasse, 
die eine virtuelle Führung durch unsere tolle 
Schulbücherei bekommt.

Wir wünschen Euch viel Spaß!



Von außen habt Ihr sie bestimmt 
schon oft gesehen…

…aber heute erfahrt Ihr endlich, was Euch drinnen 
erwartet. Nämlich jede Menge :

Spaß



Die Schulbücherei findet Ihr direkt neben 
dem Eingang zum NAWI-Trakt.





Es gibt ca. 1600 Bücher aus 9 verschiedenen 
Kategorien: Abenteuer

Fantasie

Familie

HumorHumor

Krimi

Mädchen

Tiere

Technik

Sachbücher



Die Auswahl wächst…
zweimal im Jahr werden viele neue Bücher angeschafft.
Somit habt Ihr immer eine tolle und aktuelle Auswahl.
Auch beliebte Serien wie z.B. Gregs Tagebuch, Coolman,
Warrior Cats und Dork Diaries findet Ihr bei uns.Warrior Cats und Dork Diaries findet Ihr bei uns.



Öffnungszeiten:

Die Ausleihe ist aktuell jeden
Donnerstag in der    
großen Pause möglich undgroßen Pause möglich und
wird von Eltern betreut. 
Sie helfen Euch gerne!

Wenn auch Eure Eltern Lust
haben mitzumachen, 
gebt am besten Euren
Klassenlehrern Bescheid.



Büchereiregeln:
-Ihr dürft bis zu 5 Bücher gleichzeitig ausleihen.
-Nach spätestens 4 Wochen müsst Ihr die Bücher wieder
abgeben oder die Frist verlängern. Der Abgabetermin 
wird im Buch hinten eingetragen.wird im Buch hinten eingetragen.

-Essen und Trinken ist in der Bücherei nicht erlaubt.
-Schultaschen bitte draußen stehen lassen.
-Auch hier gilt das Handyverbot.
-Ein Teil der Bücherei ist durch Stühle abgetrennt und
soll auch nicht betreten werden.



So lange Corona unseren Alltag bestimmt, 
gibt es auch in der Bücherei ein paar 
zusätzliche Regeln:

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht!

Bitte vor Eintritt die Hände desinfizieren.Bitte vor Eintritt die Hände desinfizieren.

Maximal 10 Kinder dürfen gleichzeitig 
in die Bücherei.

Aufenthalt nur so lange wie nötig, damit möglichst
viele Kinder die Ausleihe nutzen können.



Wir hoffen, unsere kleine 
virtuelle Tour hat Euch neugierig 

gemacht. 
Wir freuen uns auf Euren Besuch.Wir freuen uns auf Euren Besuch.

Bis bald!


