
Aktuelle News aus unserer Schule:  

 

Bücher – die ganze Schulwoche? 

In letzter Zeit hörte ich öfter von verschiedenen Schülern, dass sie sich 

wünschten, dass die Schulbücherei mehrere Tage in der Woche geöffnet haben 

sollte. Dies hat mich heute dazu veranlasst, diesen Text zu schreiben. Gerne 

würde ich auch einmal eure Meinungen wissen.  

Aber jetzt kommen wir erst einmal zum heutigen Thema. Schon seit mehreren 

Jahren gibt es an unserer Schule eine Bücherei. Jeden Montag und Mittwoch ist 

die Schulbücherei in der großen Pause geöffnet. Die Schüler können dann 

immer in die Bibliothek gehen und lesen oder sich auch ihre Lieblingsbücher 

ausleihen. Meistens besuchen alle Bücherfreunde die Regale mit dem 

spannenden Lesestoff. Manchmal kommen auch ein paar andere Schüler, um 

die Pause mit Kartenspielen in der Bücherei zu verbringen. Einige sind auch im 

Büchereidienst eingeteilt. Diese Schüler sehen nach, ob nach dem Besuch 

wieder alle Bücher geordnet im Regal stehen und jeder seinen Platz sauber 

hinterlassen hat. Auch ein paar Lehrer wie Frau Herbst und Frau Wüst-Herold 

helfen mit und leiten den Büchereidienst. Zweimal in der Woche hat die 

Bibliothek offen. Manche Schüler haben sich jetzt jedoch gewünscht, dass die 

Schulbücherei an mehreren Tagen geöffnet haben sollte. Sie meinten, dass es 

dann in den anderen Pausen auch nicht mehr so langweilig wäre. Natürlich 

wäre dies auch ganz schön. Vielleicht würden noch mehr Schüler kommen, um 

sich Bücher auszuleihen. Aber die Lehrer haben auch nicht immer die Zeit, um 

die Bücherei für die Pause mehrmals in der Woche zur Verfügung zu stellen. Es 

gäbe dann nur die Möglichkeit, dass ein paar mehr Schüler freiwillig in der 

Bibliothek mithelfen würden. Leider gibt es nicht sehr viele Schüler, die diesen 

Dienst in ihrer freien Zeit ausführen möchten. Es müssten sich vielleicht ein 

paar mehr Freiwillige dazu anmelden. Dann könnte die Bibliothek auch dreimal 

oder mehrmals in der Schulwoche geöffnet haben. Auch sehr wichtig wäre, 

dass immer mehr Kinder zum Lesen angeregt werden sollten. Denn das Lesen 

von Büchern ist sehr wichtig für das spätere Leben im Alltag und Beruf. Öfter 

wird man auch Texte und Briefe verfassen müssen. Beim Schreiben von 

Aufsätzen muss man sich auch gut ausdrücken können.  

Dies war unsere Meinung zu diesem Thema. Schreibt uns doch einmal bitte 

eure Ideen. Was haltet ihr davon?                   Eure Johanna, Schülerzeitung 


