
Informationen zur Schulbücherei 

Die Schulbücherei wird einmal in der Woche im Rahmen des Deutschunterrichts von den 

Schulkindern besucht.  

- Alle Schulkinder dürfen wöchentlich bis zu 3 Bücher ausleihen.  

- Die Ausleihzeit pro Buch beträgt regulär 3 Wochen.  

Gerne dürfen sie aber auch jede Woche neue Bücher aussuchen.  

Sollte ein Buch einmal länger als 3 Wochen gelesen werden wollen, kann es vor Ort jeweils 

um eine Woche verlängert werden, ohne dass das Buch mitgebracht werden muss.  

- Die Erstklässler starten in der Regel mit 1 Buch, um sie nicht unter Erfolgsstreß beim 

ersten Lesen zu setzen. Die Lehrkräfte entscheiden dann jeweils, ab wann die Kinder 

mehr als 1 Buch ausleihen dürfen. 

Die Ausleihe der Bücher ist kostenlos, allerdings wird bei nicht fristgerechter Rückgabe ohne 

Verlängerung eines Buches eine Gebühr von 0,10€ pro Buch und Woche erhoben.                                    

(Dieses Geld wird zum Kauf neuer Bücher verwendet.) Die Durchführung der Ausleihe und 

die Organisation des Büchereibestandes wird von den Müttern der Kinder ehrenamtlich 

übernommen. (Engagierte Väter oder lesebegeisterte Großeltern sind ebenso willkommen!) 

Die Schulbücherei kann nur deshalb ein reichhaltiges Buchangebot sowohl für Kindergarten-

Kinder als auch für Schulkinder anbieten, weil in der Vergangenheit viele Eltern neue Bücher 

gespendet haben: 

Wenn Eltern anläßlich des Geburtstags ihres Kindes den anderen Kindern eine Freude 

bereiten möchten, gibt es die Möglichkeit, anstelle von Süßigkeiten ein Buch zu schenken, 

das zunächst in der Klasse gelesen wird und anschließend in den Büchereibestand 

aufgenommen wird. In das Buch kann eine Widmung eingetragen werden. 

Damit die Suche eines passenden Buches möglichst einfach ist, hat das Team der 

Schulbücherei auf der Website www.amazon.de eine Wunschliste eingestellt, die wie folgt 

aufgerufen werden kann: 

Auf der Startseite von www.amazon.de ganz rechts über «Listen» auf "Wunschzettel" und 

"Wunschzettel finden" klicken. Unter "Name oder E-Mail-Adresse" eingeben "Schulbücherei 

GS Wasbüttel".  Dort erscheinen ein paar Buchvorschläge unter der Rubrik «Romane» und 

«Sachbücher». 

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass das Buch auch bei Amazon bestellt werden muss. 

Wird das ausgesuchte Buch anderweitig besorgt, sollte jedoch möglichst schnell eine 

Mitteilung an die Schulbücherei über jen.81@gmx.de  erfolgen, damit der Titel vom 

Wunschzettel gestrichen werden kann und keine Bücher doppelt gekauft werden. 
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