Vermissen Sie etwas bei uns ?
Wir können uns bei unseren Neuanschaffungen auch auf die Bildungspläne
der Schulen einstellen. Sagen Sie uns,
welche Materialien Sie zur Unterrichtsvorbereitung oder Schülerarbeit von der
Stadtbibliothek erwarten.

Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen!

Claudia Kellner
Leiterin der Kinderbibliothek
Tel. 9293-13
Mail: claudia.kellner@wiesloch.de

Besuchen Sie uns im Internet!
Auf unserer homepage
(www.stadtbibliothek-wiesloch.de) und auf
Facebook informieren wir über unsere
Angebote und Veranstaltungen. Auch
unser Katalog steht im Netz, so dass Sie
von den Schulrechnern oder von Ihrem
eigenen PC aus gleich sehen können, was
wir haben und es eventuell vorbestellen
können.

Thomas Michael
Leiter der Stadtbibliothek
Tel. 9293-11
Mail: thomas.michael@wiesloch.de

Und sicher ist noch viel mehr möglich:
Wir unterstützen Sie gerne z.B. bei
Projekttagen oder stellen unsere
Räumlichkeiten für Vorlesewettbewerbe
oder Ausstellungen zur Verfügung.

Stadtbibliothek Wiesloch
Gerbersruhstr. 41, 69168 Wiesloch
Tel. 9293-15
Mail: stadtbibliothek@wiesloch.de
www.stadtbibliothek-wiesloch.de

Unsere
Angebote
für die Schulen

Wir laden Sie ein, zu uns zu kommen!

Unterrichten Sie bei uns!

Bei einem Bibliotheksbesuch zeigen wir
Ihren Schülerinnen und Schülern die Stadtbibliothek. Wir erklären dabei vor allem
unsere Angebote und erläutern die Benutzungsbedingungen. Oberstes Ziel ist
dabei die Hinführung zum Buch und zum
Lesen.
In ihrer Zielsetzung und Durchführung sind
die Klassenführungen auf die unterschiedlichen Alters- und Schulstufen abgestimmt.
So steht bei einer ersten Führung in der
Grundschule das spielerische Kennenlernen und Vertraut werden mit der Bibliothek im Vordergrund, während darauf aufbauend in der 3. bzw. 4. Klasse der „Bibliotheksführerschein“ erworben wird.
Bei den Führungen in der fünften Klasse
wird intensiver und systematischer das Zurechtfinden mit der Bibliothekssystematik
geübt und die Lesemotivation gestärkt.
In den höheren Klassen geht es dann um
die selbstständige Informations- und
Literatursuche als Grundlage für die
Erarbeitung von Referaten und GFS.

Wir laden Sie ein, in der Bibliothek
Gruppenarbeitsstunden zur selbstständigen Erarbeitung von Sachthemen
anhand unseres Bestandes durchzuführen.

Klassenführungen finden in der Regel
natürlich vormittags statt. Bitte rechtzeitig
einen Termin vereinbaren!

Natürlich kommen wir auch gern in die
Schule
Z.B. zu Konferenzen (um unsere Angebote
zu erläutern und von Ihnen zu erfahren,
was Sie von uns erwarten), zu Elternabenden, um für das Lesen zu werben und
empfehlenswerte Bücher vorzustellen, um
Buchausstellungen in der Schule zu
organisieren usw.
Wollen Sie Leseförderung mit
„Antolin.de“ betreiben?
Wir unterstützen das Leseförderungsprogramm „Antolin“ durch Übernahme der
Lizenzgebühren und die Kennzeichnung
der Antolinbücher in unserem Bestand.

Brauchen Sie Bücher und Medien zu
einem bestimmten Thema?
Gern stellen wir Ihnen Bücher zusammen:
für die Unterrichtsvorbereitung, für Buchvorstellungen und Literaturprojekte, für die
Benutzung im Unterricht oder auch für
einen Landschulheimaufenthalt, eine
Lesenacht o.ä.
Zu häufig gefragten Themen haben wir
auch spezielle „Medienboxen“ mit Büchern
und anderen Medien für Sie.
Über den Leihverkehr können wir spezielle
Literatur aus anderen Bibliotheken
besorgen.
Autoren lesen: bei uns - oder in der
Schule
Regelmäßig sind Autoren bei uns zu Gast.
Dazu laden wir Sie mit Ihren Schülerinnen
und Schülern ein. Oder umgekehrt: Wenn
Sie eine Lesung planen, unterstützen wir
Sie gerne bei der Planung und
Organisation.

