ENER KREISANZEIGER
Drei Tage pro Woche geöffnet

/

Vollisstimme
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Belletristik, Nachschlagewerke und Fachbücher im Angebot

Bibliothek wird gut genutzt
Auch wenn noch nicht alle ßegale der nggssl§phd.!-ihllsübgEin Mieste mit Büchern gefüllt
sind, wird sie vou vielen
Schülern bereits gut angenommen. An drei Tagen in det I{oche ist sie getilfnet. Vor allem
die Schäler der fünften und
sechsten Klassen nutzen das
Angebot, zu lesen und Bücher
auszuleihen.
Von Ralf Wege

Mieste. Janina Jabionski aus

der Ktassä5ääöfiffi Sekundarschule gehört zu den

Stammgästen der neuen Schul-

bibliothek. Sie hatte sich ges-

tern Mittag ein neues Bueh aus-

geliehen. Vor allem lese sie
Tiergeschichten, erkiärte die
S chülerin. P3-e$gs-1_e1§ejs§-Buchs§.-{eci:!rr-e. rte.§ssqge§e-

die. Die Lehrerin betreut gemeinsam mit ihrer l(ql&glrr Kaqa*Visl die Bibliothek. Geöff-

net ist sie dienstags, mittwochs
und ireitags von 12.45 Uhr bis lasmin Müller (v.1.), Annika Seiffert, lessica Westphal, Svenja Foriahn und Pia Hoffinann hatten es sich ges13.30 Uhr. WeLche Bücher aus- tern auf der Lese-Couch bequem gemacht.
Fotos (2): Ralf Wege
geliehen sind, das vermerkt
Stadie auf einem Zettel. Noch, thek in der Schule zu haben.
denn künftig soll der.gesamte trYtiher hätten sie nach GardeleBuchbestand und die Ausleihe gen in di.e Bibiiothek fahren

elektronisch erfasst werden.

milssen und waren dabei auf die

Das müsse alles erst anlaufen, HiUe der Eltern angevnesen,
so Stadie. Die Bibliothek gibt es Jetzt könaen sie sich in ihrer
erst seit wenigen Woehen. Sekundarschule Bücher ausleiTrotzdem werde sie von den hen. Von einem Buch pro W'oSchülern schon Eut ansäffi: che bi.s zu einem Buch pro
men. Vor allem die ftinften und Quartal reicht der Rh51hmus. in
§effiten Klassen gehören laut <iem die Mädchen auf das AngeStadie zu den eifigsten Nut- bot zurückgreifen. Das besteht

zern. Es können'nicht nur zu rund einem Drittel

aus

Bücher ausgeliehen werden. Im Sehul- und Fachliteratur und
Bibliotheksraum stehen Tische zu zwei Dritteln aus Belletrisfud Stüh1e, an denen die tik. Vor allem für das ErarbeiSchiiler arbeiten können. Zum ten von Vorträgen würden die
gemütlichen Lesen steht eine Nachschlagewerke genutzt, so

Sitzgruppe zur Verftigung. Auf

dieser hatten gestern

{-?-s-13lg,

Stadie. Dieses Angebot soll

weiter auf§estockt

werden.

4g[itsC"§slge,§yp§a und Pia N--o-*.-r*.ltrelss,l*elqpn$slg9r-

Ags*gef lQ.gsse-€_b Platz genommen und in Bücherrr gestöbert.

Sie fhden es gut, eine Biblio-

ReAale leer. Diese sollen sicli
mithil-fe von weiteren Bücher- Roswitha Stadie vermerkt, welches Buch fanina gestern aus der Schulund Geldspenden ftillen.
bibliothek ausgeLehen hat.

