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Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, liebe Eltern,
unsere beiden Leseratten sind in ihren neuen Bau eingezogen. Ihr findet sie, wenn ihr die MetallWendeltreppe in den ersten Stock hochsteigt, im ersten Raum links. Wie immer bei einem
Neueinzug ist noch nicht alles fertig und es gibt noch viel zu tun, bis die neue Unterstufenbibliothek
ihren Betrieb aufnehmen kann, aber ihr seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, euch schon einmal
umzuschauen und mit den Leseratten anzufreunden.
In den Büchern im Regal dürft ihr in eurer Freizeit (z. B. in der Pause oder mittags) nach
Herzenslust schmökern, solange ihr sie nicht aus dem Raum mit hinaus nehmt. Am besten schreibt
ihr euren Namen/eure Klasse auf ein Lesezeichen, damit ihr beim nächsten Besuch gleich
weiterlesen könnt und bitte: Stellt danach die Bücher wieder an ihren Platz.
Eine zweite Bitte, die mir sehr wichtig ist: Der Raum soll für alle angenehm bleiben und deshalb
wird auf keinen Fall gegessen und getrunken. Ihr könnt eure Pausenbrote, Getränke etc. auf dem
Tablett neben der Tür „parken“ und beim Hinausgehen wieder mitnehmen.
Nach den Herbstferien soll auch die Ausleihe nach Hause möglich sein. Um einen Ausleihausweis
zu bekommen, füllt ihr eine Anmeldungskarte aus und lasst sie von den Eltern unterschreiben. Mit
dem Ausweis könnt ihr ein Medium (= Bibliotheksfachsprache und heißt: ein Buch) mit nach Hause
nehmen und in Ruhe lesen. Wenn ihr mit dem Buch fertig seid, könnt ihr es jeweils in der zweiten
Pause gegen ein anderes umtauschen, oder ihr bekommt euren Ausweis zurück, bis ihr wieder Zeit
und Lust habt, ein neues Buch auszuleihen. Über die Ferien wird das Angebot auf drei Medien pro
Schüler ausgeweitet. Wenn ihr ein Medium länger als 4 Wochen behalten wollt, dann lasst die
Ausleihfrist bitte für weitere 2 Wochen verlängern. Nach 6 Wochen werdet ihr angemahnt, das
Buch zurückzugeben, damit auch andere Schüler in den Genuss kommen können. Natürlich könnt
ihr ein ausgeliehenes Buch auch vormerken lassen; dann erhält der aktuelle Leser keine
Verlängerung.
Wenn ihr am Ende des Schuljahres alle entliehenen Medien unbeschädigt zurückgegeben habt,
bekommt ihr den Ausweis fürs nächste Jahr; sollte ein Medium fehlen oder über den normalen Grad
der Abnutzung hinaus beschädigt sein, so müsst ihr Ersatz beschaffen.
Ich hoffe, dass euch das Angebot unserer Leseratten gefällt und dass für jede oder jeden etwas dabei
ist. Sprecht mich bitte an, wenn ihr Anregungen, Kritik oder einen Bücherwunsch habt, oder werft
einen kleinen Zettel in die orange Box auf dem Schreibtisch.
Übrigens, die beiden Leseratten haben noch keinen Namen. Schreibt deshalb euren Vorschlag
ebenfalls auf einen Zettel für diese Box, vergesst aber nicht euren Namen/eure Klasse anzugeben,
denn für den Gewinner des Namenswettbewerbs, den ich gemeinsam mit den Pädagogischen
Assistentinnen auswählen werde, wartet eine kleine Belohnung.
Viel Spaß bei den Leseratten wünscht
eure Renate Raith

