
 

Liebe Eltern! 

Die Bettina-Schulbibliothek sucht neue ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die daran 

mitwirken wollen, dass die Schulbibliothek auch weiterhin ein Ort bleibt, der fast pausenlos jedem 

Schüler und jeder Schülerin während des langen Schulalltags offen steht. 

Welche Funktion kommt der Schulbibliothek in der Bettinaschule zu?  

Die Bettinaschule ist eine Ganztagsschule, in der nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Unter- 

und Mittelstufe ihren Schulalltag verbringen; auch die Oberstufenschüler haben umfangreiche 

Stundenpläne und bleiben oft lange in der Schule. Umso wichtiger ist für die Lernenden ein Ort, an 

dem sie Ruhe finden, um beispielsweise ihren Unterricht vor- oder nachzubereiten, um für 

Sachthemen zu recherchieren oder aber um sich zu entspannen und Literatur zu genießen.  

Wie lief es bisher? 

Momentan teilen sich die Aufsicht der Schulbibliothek zwei Ehrenamtliche: die engagierten 

Mitarbeiter Frau de Bary und Herr Hager. Beide tragen seit über sechs Jahren nahezu im Alleingang 

dazu bei, dass unsere Bibliothek kontinuierlich und fast ohne Pause jedem Schüler und jeder 

Schülerin zur Verfügung steht. 

Warum bedarf es neuer Ehrenamtlicher? 

Die Nachfrage nach Öffnungszeiten, die bis in den Nachmittag hineinreichen (8. Stunde), ist hoch. Wir 

benötigen dringend Ihre Unterstützung, da die beiden jetzigen Ehrenamtlichen den Bedarf nur 

schwer abdecken können. Eine umfangreiche Bibliotheksbetreuung, wie wir sie momentan 

vorfinden, ist schon ab dem nächsten Schul-Halbjahr nicht mehr gesichert.  

Was bedeutet es, ehrenamtlich in einer Schulbibliothek zu arbeiten?  

Hauptsächlich besteht die Arbeit in der Schulbibliothek darin, den Schülerinnen und Schülern Bücher 

zu entleihen bzw. diese wieder entgegenzunehmen und an ihren ursprünglichen Ort zu stellen. Auch 

ist es wichtig, für die Einhaltung der Regeln zu sorgen (Ruhe, Handyverbot etc.). Ein freundlicher 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist Voraussetzung; aber auch ein gewisses Maß an 

Durchsetzungsvermögen muss vorhanden sein. Wenn Sie sich für Literatur interessieren oder bereits 

Erfahrung auf dem Gebiet Lesemotivation mit Ihren eigenen Kindern gesammelt haben,  bietet es 

sich an, auch gemeinsame pädagogische Projekte zu gestalten. In Absprache mit der Schulbibliothek 

können Sie Ihren zeitlichen Aufwand selber bestimmen. 

� Interessierte Eltern melden sich bitte über die folgende E-Mail: Bettinaschule.FFM@gmx.de/ 

Betreff: Mitarbeit Schulbibliothek. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Nora Behrend 

(Leiterin der Schulbibliothek) 


