Die Bücherei der Wendelinusschule Berrenrath
sucht Verstärkung im Team!

Liebe Eltern der Wendelinusschüler,
der Computerraum der Wendelinusschule befindet sich gegenüber dem Hausmeisterbüro. Hier ist
außerdem die Bücherei unserer Grundschule untergebracht.
Fast 1.000 Bücher, grob nach Schulklassen sortiert, laden dort zum Schmökern ein.
Jeden Dienstag und Mittwoch in der 1. Pause (9.30 – 10.00) können die Kinder selbstständig ein Buch bei
uns ausleihen.

Wer von Ihnen möchte uns in der Bücherei unterstützen?
Mit „Unterstützung“ sind folgende Arbeiten gemeint: Türe öffnen und Hinweisschild aushängen - es sich
hinter den Karteikästen am Tisch gemütlich machen - freundlich lächelnd dem manchmal regen und
manchmal ausbleibenden Ansturm entgegensehen – bei der Buchrückgabe manch spannende Buchdetails
erzählt bekommen – die neuen Hausschuhe gebührend bewundern – mit Rat bei einer Buchauswahl zur
Seite stehen – die Reihenfolge der anstehenden Leser beachten – verzweifelten Ausleihern das Buch zum x.
Mal verlängern – zurückgegebene Bücher nach Nummer wieder ins Regal zurückstellen – mit den Kindern
über die Ferien quatschen – im Flur vorbeihuschenden Lehrerinnen zuwinken – manchmal einen kleinen
Streit schlichten – Fachsimpeln über Bücher und interessante Geschichten – bei Kummer trösten – darauf
achten, dass die Pausenklingel nicht überhört wird und alle pünktlich wieder in die Klassenräume
ausschwärmen – Karteikästen ins Regal räumen – Tür zuziehen – Tür von einer Lehrerin wieder aufschließen
lassen, weil man vergessen hat das Hinweisschild abzuhängen…..
Je nach Anzahl der Büchereihelfer werden Sie alle 2 bis 3 Wochen nach fortlaufendem Plan alleine die
Bücherei besetzen (aktuell sind wir zu sechst). Wir hoffen, dass wir in Ihnen einen weiteren Unterstützer
für unsere Schulbücherei gewinnen können. An welchem Tag in der Woche dies sein könnte, würden wir
anschließend zusammen besprechen. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei mir!
Das Büchereiteam und alle Leseratten der Wendelinusschule freuen sich über Ihre Unterstützung!

Liebe Grüße
Diana Banovic (0163/2791183)

