Auszug Schulprogramm Lutherschule

Die Schulbücherei an der Lutherschule
"Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie."
-James Daniel-

Es ist eine unbestrittene Aufgabe der Schule, schon bei den jüngsten Kindern das Interesse
an Büchern zu wecken und die Lesemotivation der Kinder zu fördern. Gerade im Zeitalter der
elektronischen Medien ist das Lesen in Büchern umso wichtiger.

Die Lesefähigkeit ist die wichtigste Kompetenz für selbstständiges Lernen in allen
schulischen Fächern. Somit ist sie gerade für die „kleinen Leser“ von großer Bedeutung.

Mit der Einrichtung einer Schulbücherei in unserer Grundschule wird primär das Ziel verfolgt,
den Grundschülern einen Zugang zu kind- und altersgerechter Literatur zur Verfügung zu
stellen, um sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Neben der Lesemotivation wird
zusätzlich die Selbstständigkeit der Schüler durch die Büchereibenutzung gefördert und
Recherchekompetenz, die als Grundlage für die weitere Schullaufbahn dient, vermittelt. Die
Einrichtung einer Schulbücherei ermöglicht den Kindern aber auch vielfältige Lernchancen
nicht nur im Bereich der Lesekompetenz:
 Verantwortung für geliehene Bücher zu übernehmen
 selbstständig werden
 sich an Regeln (z. B. Benutzerordnung, Rückgabefrist) zu halten
 sich aus den angebotenen Medien Informationen zu beschaffen
 Lernhilfen sinnvoll zu nutzen
 Lesen als sinnvolle Freizeitgestaltung kennenlernen

Die Lutherschule hat sich mit ihrer Schulbücherei zur Aufgabe gemacht den Kindern alle
diese optimalen Lernmöglichkeiten zu schaffen.

Dank

des

Fördervereins

und

anderer

Sponsoren

(Sparkasse,

Buchhandlungen,

Elternspenden) wird der Bestand regelmäßig erweitert. Die Leseangebote richten sich nach
den verschiedenen Altersstufen und Interessengebieten der Grundschüler. Zudem liegen
Hefte der beliebten Kinderzeitschrift „Geolino“ aus, die im Abonnement bezogen werden.
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Regelmäßig können die Schülerinnen und Schüler die Bücher ausleihen. In einem gemütlich
eingerichteten Raum mit Tischen, Stühlen, Sitzkissen und übersichtlichen Regalen haben die
Kinder die Möglichkeit zu stöbern und sich spannende oder interessante Bücher
auszusuchen. Einige Eltern der Klassen 1 und 2 übernehmen regelmäßig und zuverlässig
die Ausleihe. In den Jahrgängen 3 und 4 können meist zuverlässige Kinder diesen
Ausleihdienst eigenständig übernehmen und regeln. Für den Sachunterricht bietet die
Bücherei oftmals gutes Zusatzmaterial an.

Auch am Teilstandort an der Erzbergerstraße wurde eine Schülerbücherei neu eingerichtet.
Jede Woche haben die Schüler während ihrer Büchereizeit die Möglichkeit ein vielfältiges
Angebot an Büchern und Zeitschriften nutzen und auszuleihen. Neben den gezielten
Leseaufträgen gibt es regelmäßige freie Lesezeiten während des Schulvormittags, in denen
die Kinder aus dem vorhandenen Lesestoff frei auswählen und schmökern können.

Zur Förderung der Lesemotivation sind Bücher, die im Antolinprogramm (www.antolin.de)
bearbeitet werden können besonders gekennzeichnet. So besteht die Möglichkeit für die
Kinder im Quiz ihr Wissen über das gelesene Buch unter Beweis zu stellen.

