
 

REALSCHULE IM KLEEFELD 
  Verantwortung mit anderen für andere für sich selbst 

 

 

Schülerbücherei 

Unsere Schülerbücherei befindet sich im ersten Obergeschoss neben dem 

Lehrerzimmer und wird unter Anleitung einer Lehrkraft von Schüler*innen 

beaufsichtigt und mitverwaltet. Die Schüler*innen (die einen Ausweis beantragt 

haben) dürfen sich in den großen Pausen in der Bücherei aufhalten, um sich dort zu 

entspannen, zu lesen oder um Bücher auszuleihen. Dabei haben sie die Wahl 

zwischen mehr als 1000 Büchern vieler verschiedener Genres (Science-Fiction, 

Fantasy, Comic & Manga, Freundschaft, Krimi, Pferde, Liebesromane, Sachbücher 

und vieles mehr).  

In der Bücherei gibt es eine gemütliche Sofaecke, jede Menge Sitzsäcke und 

natürlich auch Tische. So kann dort nicht nur in entspannter Atmosphäre gelesen, 

sondern auch gelernt werden. Die Bücherei wird daher während der 

Unterrichtsstunden auch als Förderraum genutzt. 

Für die Schüler*innen der Klassen 5 und 6 bieten wir eine Bücherei-Rallye an. 

Die Bücherei ist an mehreren Tagen in der Pause geöffnet. Die aktuellen 

Öffnungszeiten werden auf einem Aushang an der Tür zur Bücherei 

bekanntgegeben.  

 

Wir wünschen unseren Schüler*innen viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Büchereiregeln 

Wichtig! Schultaschen, Rucksäcke und Jacken sind im Eingangsbereich abzulegen. 

Was darf ich in der Schülerbücherei? 

• in den Regalen stöbern und Bücher anschauen 

• Bücher ausleihen (für zwei Wochen) und rechtzeitig zurückgeben 

• mich von den Helfer*innen beraten lassen 

• in der Leseecke leise lesen 

• in Ruhe lernen 

• einfach in der Pause entspannen 

Was darf ich nicht in der Bücherei? 

• essen oder trinken 

• ein Buch zum Zurückgeben einfach auf die Theke legen 

• Bücher im Regal verstellen 

• Lärm machen, Herumrennen, Herumschubsen o.ä. 

• den Raum schmutzig machen, Abfall liegen lassen oder Tische bekritzeln 

Was kann passieren, wenn ich gegen die Regeln verstoße? 

• Ich muss den Schaden ersetzen, den ich angerichtet habe. 

• Ich darf die Bücherei nicht mehr oder ohne Aufsicht einer Lehrkraft betreten 

und benutzen. 

 


