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Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, liebe Eltern,
viele Buchspenden, die noch vor den Sommerferien eingingen, sind jetzt aufgestellt und zum
Schmökern oder Ausleihen bereit. Genauso wie viele Neuanschaffungen, die auch großen Anklang
finden – allen voran: das neue Guinness-Buch der Rekorde. So konnten wir z. B. die neue
Ausgabe „Deutscher Jugendbuchpreis“ der Süddeutschen Zeitung anschaffen und viele weitere
Jugendromane, die die unterschiedlichsten Interessen von Spannung, über Erste Liebe bis zu
Abenteuern in vergangener Zeit ansprechen. Die Reihe „Gregs Tagebuch“ steht vollständig mit
allen fünf bisher erschienenen Bänden, einschließlich des Filmtagebuchs, im Regal. Neue Comics
mit dem Marsupilami und Asterix und Obelix stehen daneben.
Auf Englisch kann man passend zu den ersten drei Lernjahren mit kleinen Geschichten seine
Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen.
Auch bei den Sachbüchern haben wir den Bestand aufgestockt, besonders in den Bereichen
Geographie und Biologie. Nachdem alle Bücher über Sexualaufklärung entweder so zerrissen
oder zerlesen waren, dass sie entfernt werden mussten, wurden wieder neue Bände angeschafft, um
den offensichtlich großen Bedarf zu stillen. Ein wunderschönes Bilderbuch über Autos bietet
neben interessanten Informationen zur deutschen Automobilgeschichte auch etwas fürs Auge und
wird durch ein weiteres Büchlein über internationale Autokennzeichen ergänzt.
Ständig werden die beiden Bücher über Papierflieger hervorgeholt und tolle Modelle nachgefaltet.
Mit dem Abonnement von „Dein Spiegel“ wird ab November die Zeitschrift zur Verfügung stehen.
Da es leider in der letzten Woche vor den Herbstferien zu nicht tolerierbaren Vorfällen kam, für die
niemand die Verantwortung übernehmen wollte, habe ich die Bibliothek während meiner
Abwesenheit abgesperrt. Ich werde mir eine Art Besucherausweis-System überlegen, das nach den
Ferien dafür sorgen soll, dass nur die Schüler Zugang haben, die bereit sind, die Bibliothek zu
respektieren.
Ich freue mich auf euren Besuch und wünsche euch viel Spaß bei den Leseratten
eure Renate Raith

