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NEWSLETTER 09/2022 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrtes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Heute möchten wir Sie mit einem neuen Newsletter über unsere aktuelle Arbeit in der 

Schulbibliothek informieren. 

Die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium haben die Möglichkeit, bei uns viele interessante 

Bücher aus den unterschiedlichen Genres Fantasy, Krimi, Freundschaft, Biografien … .etc. für vier 

Wochen auszuleihen. 

Ebenso steht eine Vielzahl von Sachbüchern zu den unterschiedlichen Unterrichtsfächern zu 

Recherchezwecken zur Verfügung.  

Im Rahmen unserer Möglichkeiten schaffen wir regelmäßig aktuelle Literatur an, so z.B. das Buch 

von Marietta Slomka, „Nachts im Kanzleramt“, über aktuelle politische Themen. 

 

Aber auch aktuelle Bücher der Belletristik sind bei uns vorhanden, so die Reihen von  

„Gregs Tagebuch“, „Die Duftapotheke“ oder das ganz neue Guinness Buch der Rekorde 2023!  

Sehr beliebt sind auch die Bücher von den „Warrior Cats“, die wir vollständig anbieten können. 

 

Leider mussten wir kurz vor den Sommerferien feststellen, dass die Bücher der sehr beliebten 

Reihen „Woodwalkers“, „Seawalkers“ und „Animox“ mitgenommen worden sind. Das hat uns 

bestürzt, denn das ist bisher das erste Mal. Insgesamt handelt es sich um 17 Bücher, die wir leider 

aus finanziellen Gründen nicht ersetzen können. Wir bitten die entsprechenden Schülerinnen und 

Schüler, die Bücher kurzfristig wieder zurückzustellen. 

 

Ebenfalls sehr beliebt sind momentan die vorhandenen Schachspiele, die von den Schülerinnen und 

Schülern in jeder Pause viel genutzt werden. 

Dank Ihrer Spenden haben wir nun 11 Schachspiele zur Verfügung, die jeden Tag zum Einsatz 

kommen – vielen Dank dafür! 

 

Unsere Arbeit kann nur mit der Hilfe von ehrenamtlichen Eltern stattfinden. Sollte jemand Lust und 

Zeit haben uns zu unterstützen, freuen wir uns über einen Kontakt zu uns. Der Zeitaufwand beträgt 

ca. 2 Stunden alle 2 Wochen. 

 

Zukünftig möchten wir Sie zweimal im Jahr über unsere Arbeit und unsere Medien informieren. 

 

Wir freuen uns auf viele Besucher in unserer Schulbibliothek! 

 

Herzliche Grüße und schöne Herbstferien. 

Susanne Wüste und Monika Schnippering 

Schulbibliothek Gymnasium Lindlar 


