
In der modernisierten Schülerbibliothek der Elchendorffschule
können die Kinder allein oder mit Anleitung stöbern und lesen.

Freude am Lesen
wird geweckt

Eichendorffischule: Bibliothek modernisiert
Schildesche (WB). Die Schüle

rinnen und Schüler der Eichen
dorffschule freuen sich über die
in den vergangenen Wochen und
Monaten erfolgte Erweiterung
und Instandsetzung der Schüler-
bibliothek. Lehrerin Birte Wefel-
meier als Projektleiterin, das Rek
toren-Duo Katharina Eikmanns-
Rote und Frank Breddemann. das
gesamte Eichendorff- Iharn und
auch die Stern sind stotz auf die
Modernisierung der Einrichtung.

Die Stern helfen zudem mit
beim Bibliotheksdienst. Nicht zu
letzt durch die Unterstützung der
Familie-Osthushenrich-Stiftung
(Gütersloh) und der Baugenossen
schaft Freien Scholle konnte ka
puttes Mobiliar ersetzt und neue
Literatur angeschafft werden.

Nun finden die Kinder der Ei
chendorffschule Bücher für jedes
Leseniveau direkt vor Ort Vbm
Bilderbuch ohne Text bis hin zu
Harry Potter ist für jedes Kind ein
passendes Buch vorhanden. Das
nun breiter aufgestellte Bücher
angebot soll die Freude am Lesen
und das Interesse an Büchern we

cken. Auch die Erstklässler finden
nun in der Schulbibliothek zu
ihrem Leseniveau passende Lite
ratur. Durch das neue Mobiliar
können jetzt wieder alle Kinder in
ruhiger und gemütlicher Atmo
sphäre ihre Lesefähigkeit verbes
sern und sich interessenbezogen
Literatur auszuwählen und aus
leihen. Sie können vor Ort selber
lesen, anderen vorlesen, einem
Vorleser zuhören oder am PC auf
der Plattform .An toi in“ inhaltli
che Fragen zu einem von ihnen
gelesenen Buch beantworten.

Viertklassier haben die anderen
Kinder in die Nutzung der Biblio
thek eingeführt Außerdem haben
die meisten Klassen einen Lesepa
ten, der regelmäßig mit einer
Keingnippe in der Bibliothek le
sen übt oder vorliest Dank der Er
weiterung des Bücherangebots ist
nun auch die sinnvolle Nutzung
des Raumes durch eine jahrgangs
gemischte Klasse möglich. „Auch
in der gegenwärtigen Krise hat
uns der deutlich erweiterte Bü
cherbestand schon geholfen“, be
richtet Katharina Eikmanns-Rote.
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