
 

Hallo liebe Eltern der Wilhelm-Leuschner-Schule, 

Eure Kinder brauchen Euren Einsatz – in der Schulbücherei! 

Auch in diesem Schuljahr sind wir wieder auf der Suche nach freiwilligen HelferInnen, die 

uns in der Schulbücherei unterstützen. Die Rahmenbedingungen: Jede Klasse der WLS 

besucht 14-täglich im Rahmen des Deutschunterrichts die Bücherei, d. h. jede Woche 

kommen 10 Klassen in die Bücherei, die anderen 10 dann in der Folgewoche. Zusätzlich ist die 

Bücherei in den Pausen für alle interessierten SchülerInnen geöffnet. Betreut wird die 

Bücherei ehrenamtlich von zur Zeit 10 Müttern. 

Da wir alle aber selbst berufstätig & zeitlich entsprechend eingespannt sind und zusätzlich 

zum Schuljahresende ein paar der „alten“ Büchereihelferinnen ausgeschieden sind, sind wir 

immer auf der Suche nach Verstärkung (natürlich sind auch Väter / Omas / Opas… als 

Büchereihelfer herzlich willkommen!). Der Büchereiplan wird von Fr. Rosenhahn und dem 

Kollegium so gestaltet werden, dass jede(r) BüchereihelferIn alle zwei Wochen einen Dienst 

von der ersten bis zur zweiten Pause übernimmt (Einsatzzeit also ca. 2 Zeitstunden), so dass 

die Klassen immer die gleiche Bezugsperson haben. 

Optimal wäre es natürlich, wenn wir für jeden Tag eine Doppeltbesetzung hinbekämen, dann 

könnte eine Person den organisatorischen Teil am PC (Ausleihe, Rückgabe, Recherche etc.) 

übernehmen, während die andere mit leseschwächeren Kindern ein bisschen übt. Für Neulinge 

ist es relativ einfach dazu zu stoßen und sozusagen ein „Training on the job“ zu erhalten, 

zumal das Programm „Littera“, das in der Schulbücherei verwendet wird, sehr einfach zu 

erlernen ist. 

Wer sich also angesprochen fühlt und mitmachen möchte oder weitere Infos benötigt, 

meldet sich bitte bei mir oder einer der anderen „Büchereimamas“, die Euch sicher gerne ein 

bisschen über die Arbeit in der Bücherei erzählt. 

Es freuen sich über zahlreiche Rückmeldungen: 

Larissa Dinca, Tel. 9880400, larischaun@yahoo.com 

 

und die weiteren Büchereimamas: 

Angelika Lang-Kissel, Astrid Henrich, Christiane Lassak-Hahn, Hille Mensen, Meike Gall, 

Natalie Loitz, Sandra Becker, Sandra Schulz, Susanne Desch 


