
10 Jahre Schülerbücherei der Anne-Frank-Grundschule 
Jubiläumswoche vom 2.12. – 6.12. mit vielen verschiedenen Veranstaltungen 

 

 

„Hurra, endlich geht’s los,“ ruft Max und stürmt am Montagmorgen um 8 Uhr in die 

Schülerbücherei. Die ganze letzte Woche hat er schon aufmerksam und gespannt die 

verschiedenen Vorbereitungen in Flur und Bücherei beobachtet. Jeden Tag war ein bisschen 

mehr entstanden. Außer Max helfen jetzt noch die anderen „Bücherwürmer“ die letzten 

Luftballons – mit dem Sams drauf – aufzublasen, zuzuknoten und dann an einem passenden 

Platz aufzuhängen. Gleich wird die 1. Aktion in dieser programmreichen Woche beginnen. 

Bürgermeister Seebald wird um 9 Uhr exklusiv für die eifrigen „Bücherwürmer“, die die 

Schülerbücherei weitestgehend eigenverantwortlich führen, „Geschichten zum Nachdenken“ 

vorlesen. 

Nach der Lesung kann in der anschließenden Pause von allen Kindern der Anne-Frank-

Grundschule das „Büchereiquiz“ bearbeitet werden. Den Schulkindergartenkindern, 1. und 2. 

Klässern stehen die „Bücherwürmer“ hilfreich zur Seite, lesen die Fragen vor oder helfen bei 

schwierigen Wörtern. Natürlich gibt’s nur Tipps – verraten wird nichts. „Bücherwurm-

Ehrenwort!“. 

Am Dienstag kommt dann die Autorin Monika Baitsch und liest den 3. und 4.Klässern 

Mutmachgeschichten mit dem kleinen HILFMIR vor („Denn, was man wirklich will, das 

schafft man auch!“). Bei diesen Geschichten zur Stärkung des Selbstvertrauens gehen die 

Kinder mit, stellen Fragen und lassen sich am Ende noch ein Autogramm geben. „Mensch, 

das war eine, die wirklich richtige Bücher schreibt!“. 

In den Pausen wieder Büchereiquiz. Es wird gelesen – gegrübelt – Blatt ausgefüllt – 

abgegeben – „Spaß gemacht!“. 

Donnerstag ist Aktionstag: Die Kinder aller Klassen dürfen Buttons mit coolen Sprüchen, wie 

„Lesen ist wie fernsehen im Kopf“, „Lesen macht stark“, „Lesen lässt den Geist erblühen“ 

und viele andere mehr, herstellen. Sie können Lesezeichen verzieren oder ein „Drachenbuch“ 

herstellen. „Prima, das war ein toller Schultag“ 

Die Kinder von Schulkindergarten und den 1. und 2. Klassen haben am Freitag das 

Vergnügen der Märchenerzählerin Monika Reuter zuzuhören. Sie zieht die Kinder mit ihren 

gekonnt erzählten Märchen fest in ihren Bann. 

Aber was war jetzt eigentlich mit dem Büchereiquiz? 

Am Freitag nach der großen Pause haben sich alle in der Turnhalle versammelt. Frau Anette 

Voll, die Schulleiterin, begrüßt Herrn Thomas Schmitt von der Bücherhütte in Rockenhausen 

und bedankt sich noch einmal bei den Bücherwürmern und der Leiterin der Schülerbücherei 

Marion Seebald für die Arbeit in dieser Woche. Herr Schmitt fand die Woche auch toll und 

hat 3 Bücher für die Gewinner der 1. und 2. Klassen und 3 Bücher für die Gewinner der 3. 

und 4. Klassen gestiftet. Jetzt wird er auch noch „Glücksfee“ spielen. Die Spannung steigt. 

Gewinner des Büchereiquizes sind: Helene Haas, Lea Emily Höhn, Jolina Rudolph, Lisa 

Becker, Julika Stechert und Leonie Liebe. 

Strahlend und stolz nehmen sie ihren Buchpreis entgegen. 

Alle, die in dieser Woche mitgemacht haben sind sich einig. „Lesen macht Spaß“ 

Vor 10 Jahren, am 2. Dezember 2003, wurde die Schülerbücherei mit noch wenigen Büchern 

eingeweiht. Mittlerweile hat sie einen Bestand von knapp über 2000 Medien, die täglich in 

den Pausen von vielen Kindern gerne genutzt werden. 

Die Leiterin der Schülerbücherei Marion Seebald bildet in jedem Halbjahr eine 

„Bücherwurm-AG“ aus, die dann verantwortungsvoll die Ausleihe am Computer, die 

Beratung der Kinder, die Mahnungen und die Ordnung in den Buchregalen durchführt. 

Die Bücher sind kostenlos für alle zugänglich und schafft damit hervorragende Voraussetzung 

für die Schlüsselqualifikation „Lesen“. 


