Schulbibliothek der Carl-Schurz-Schule



Die Schulbibliothek ist nach der erfolgreichen Sanierung der Schule jetzt in Raum B 306
untergebracht, d.h. im 3. Stock direkt neben dem Aufzug, bzw. der Treppe (früher war
das der Kunstraum). Die einzelnen Fach- oder Themengebiete sind in übersichtlichen
Regalreihen angeordnet und der Raum ist wunderbar hell und freundlich und großzügig
eingerichtet. Neben 2 großen Arbeitstischen gibt es sechs Computerarbeitsplätze mit
Internet-Anschluss, die den Schülerinnen und Schülern während der regulären Schulzeit
und innerhalb der angegeben Öffnungszeiten (lt. Benutzerordnung) zur Verfügung
stehen.

Dank eines großen Engagements vieler
Mütter, die mit ihrem ehrenamtlichen
Einsatz dazu beitragen, dass die
Bibliothek
an
allen
Wochentagen
geöffnet sein kann, ist ein weiteres
attraktives Angebot für unsere Schule
und den Schulalltag geschaffen.
Die Bibliothek ist jeden Tag während der
offiziellen Mittagspause und darüber
hinaus,
also 4. bis 6. Stunde (11.45 -14.30 Uhr)
geöffnet.
Man
kann
dies
auch
an
dem
ausgehängten Bibliotheksplan oder auf
der homepage der Schule nachlesen.
Die Schulbibliothek der CSS ist über die
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (SBA)
an die Stadtbücherei Frankfurt angeschlossen.
Internet-Recherche für alle aktuellen Medien
kann über den WEBOPAC oder SBAOPAC
betrieben werden, und man erfährt,
ob ein Buch/Medium und wo
(Stadtteilbücherei oder Schulbibliothek)
vorhanden und verfügbar ist.
Zweimal im Jahr stehen in unterschiedlicher
Höhe Gelder zur Anschaffung neuer Medien
zur Verfügung. Die einzelnen Fachschaften
melden hierzu bei der Bibliotheksleiterin
Bücherwünsche an oder nutzen den von der
SBA bereitgestellten Angebotskatalog, der eine Vielzahl von Neuerscheinungen neben
Standardwerken beinhaltet, die in jeder Bibliothek vorhanden sein sollten.
In Anpassung an die multimediale Gesellschaft werden inzwischen auch vermehrt CDROMs und DVDs in den aktuellen Bestand aufgenommen. Schätzungsweise sind - nach
einer in letzter Zeit erfolgten Grundüberholung des Bestandes - ca. 7000 Medien
vorhanden, in Form von Büchern, Tonkassetten, CDs, Videos und DVDs.
Für alle Fragen rund um die Schulbibliothek ist Frau Sohn zuständig.
Ich lade alle Schülerinnen und Schüler herzlich ein, die Bibliothek zu besuchen und in den
Medien zu stöbern; es lohnt sich bestimmt. Alle Bücher können für einen bestimmten
Zeitraum ausgeliehen werden. Es gibt außerdem alle Bände der letzten beiden SOMMERLESE-CLUB Projekte, und seit einer Buchmesse-Quiz-Aktion sind über 120 nagelneue
Bände der Tessloff-Reihe WAS IST WAS in den Bestand eingearbeitet.
Kommt doch einfach mal vorbei!

☺
Silvia Sohn, CSS, September 2016

