Schulbücherei der Grundschule 1 Stadtallendorf
Im Hinblick auf den hohen Anteil von Kindern
mit Migrationshintergrund an unser Schule,
muss im Leseunterricht diesen besonderen
Anforderungen Rechnung getragen werden.

Dabei ist es jedoch nicht nur „mit einem verstärkten Lesetraining getan. Es muss eine Lesekultur
entwickelt werden, die Schülerinnen und Schülern vor allem auch eine „Buchkultur“ nahe bringt
und erschließt, die zum selbstständigen und lustbetonten Lesen und Arbeiten mit Büchern
anregt“ (Sandfuchs 2009, S. 6).

Nach langem Vorlauf wurde unsere Schulbücherei
im November 2009 eröffnet und das Lesekonzept
im aktuellem Entwurf des Schulprogramms und des
Förderkonzepts der Grundschule 1 um die
Schulbücherei erweitert.

Entstehung der Schulbücherei
Wichtig war uns, Vorfreude bei den Schülern aufzubauen, sowie die wirklichen
Interessen der Kinder zu eruieren. So wurde die Einbindung der Schüler beim
Büchereiaufbau immer wieder stark berücksichtigt.
Bei der …
 Sammlung von Geldern für die Beschaffung von neuen Büchern für die
Schulbücherei durch einen Sponsorenlauf der Schüler
 Befragung der über 350 Schüler nach ihren Wunsch- und Lieblingsbüchern
 Evaluation nach der Eröffnung der Schulbücherei durch
eine weitere Schülerbefragung zur Zufriedenheit mit
der Ausstattung und der Organisation
 Bereitstellung eines „Wunschbuches“,
um bei Neuanschaffungen jederzeit
auf Kinderwünsche zurück greifen zu können

Integration der Bücherei in Unterricht & Schulleben











Eine Wochenstunde Deutsch wird als
Klassenbüchereistunde deklariert.
Ein Belegungsplan regelt die Organisation.
Die Ausleihe der Bücher erfolgt durch das
Büchereiteam (Lehrer und Eltern).
Eine „Buchausstellung“ wird durch wechselnde
Klassen zu unterschiedlichen Themen präsentiert.
Fragespiele und Mitmach-Angebote werden im
Rahmen der aktuellen Ausstellung gestaltet.

Buchrecherchen zu aktuellen Sachunterrichtsthemen werden angestellt.
Klassen können sich selbst „Bücher-Themenkisten“
erstellen.
Die Schulbücherei wird von den Lehrkräften als
Lehrmittelressource genutzt.
Die E-Mail-Erreichbarkeit der Bücherei
lesekiste@grundschule-eins.de ermöglicht es Eltern,
Schülern und Lehrern Bücher vorzubestellen und bei
Fragen in direkten Kontakt mit dem Büchereiteam zu treten.

Pädagogisches Konzept zur Leseförderung


„Die aktuelle Ausstellung“ ermöglicht immer wieder an aktuelle Themen
und Jahreszeiten anzuknüpfen und zugleich die Wahrnehmung der Kinder
auf eventuell zuvor noch nicht beachtete Bücher und Inhalte zu lenken.



Bei Buchpräsentationen präsentieren Schüler
selbst gewählte, von ihnen gelesene Bücher
mithilfe eines Steckbriefes und lesen aus
ihrem Buch vor.

Bei Lesepatenschaften lernen
Kleine von Großen.
 In den Klassenbüchereistunden gibt es gezielte Leseaufträge, freie Lesezeit
und die Möglichkeit zur Buchausleihe.
 Bei Lesenächten und Buchlesungen kommt die Schulgemeinde zum Lesen
zusammen.
 In Projektwochen werden Themen „Rund ums Buch“ thematisiert.


Vermittlung von Recherchekompetenz
Da die Bücherei von Schülern der Klassen 1-4 genutzt wird, haben wir die
Systematisierung der Bücher in der Bücherei so entwickelt, dass die Schüler Bücher
problemlos eigenständig entnehmen und zurückstellen können.
Mit unterschiedlichen Farben sind die verschiedenen Oberkategorien in der
Schulbücherei kenntlich gemacht.
 Innerhalb dieser Oberkategorien sind die Bücher in Unterkategorien durch
unterschiedliche Niveaustufen gegliedert. Bei den Bilderbüchern gibt es keine
Unterkategorien, die von den Kleinsten der Schule eingehalten werden müssen.
 Bei den Büchern für die 1./2. Klasse finden sich Kategorisierungen zu
Themengruppen (Piraten, Pferde), aber auch zu einzelnen Lesereihen (Sonne,
Mond und Sterne) und zu Folgen (Conny, Nick Nase).
 So sind auch die Bücher für die 3./4. Klassen sortiert, wobei die Anzahl der
Unterkategorien dort höher ist.


Vermittlung von Recherchekompetenz

Bei den Sachbüchern stellte sich schon bald heraus, dass es den Schülern sehr
schwer fiel, die Bücher in die durch das Büchereiteam entwickelten
Unterkategorien zurückzustellen. So wurden die Unterkategorien der
Sachunterrichtsbücher durch eine Ziffernbezeichnung auf der Farbmarkierung
am Buch ergänzt. Nun können auch die jungen Schüler eigenständig die von
ihnen sehr gerne besuchte „Sachunterrichtsecke“ nutzen und Bücher wieder
richtig wegsortieren, was insbesondere für Recherchen relevant ist.

Anhang

aus der Oberhessischen Presse vom 30.11.2009
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