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ist unsere
Schulbibliothek?

Mitten drin!

Im ersten Stockwerk,
im Herzen der Philipp-Reis-Schule, 

liegt unsere großzügige, 
lichtdurchflutete Schulbibliothek.

Treppe hoch Raum D102 - direkt
neben dem Lehrerzimmer.

Komm ruhig rein!!

WO
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finde ich hier ein
spezielles Buch?

Einfach in den Regalen stöbern, bis das perfekte Buch gefunden wird.

Oder Freunde fragen. Oder uns, wir sitzen am Tresen oder stehen an den Regalen.

Über den online-Katalog, der unter bibliothek.philipp-reis-schule.de zu finden ist,

kann der Bestand der Schulbibliothek eingesehen werden.

Bei der gezielten Recherche sind wir auch spontan gerne behilflich!

WO?
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beginnt die

der Bücher?

Einfach Buch aufklappen und los gehts…

Lesen ist Kino im Kopf!
Besonders gut zu sehen am Tag der offenen Tür…

WO?
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sollte ich in unsere
Schulbibliothek gehen?

Wer lesen kann, ist klar im

Vorteil
-schau mal:

https://www.planet-wissen.de/video-
zahlen-zum-analphabetismus--100.html

WIESO
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muss ich nicht verzweifeln, 
wenn mein geliehenes Buch
verloren oder kaputt geht?

Wie immer gilt als Erste Regel im Universum: Keine Panik.

Komm zu uns und erkläre das Problem.

Wir finden bestimmt eine Lösung.

Kleinere Reparaturen (auch an anderen Schulbüchern) können

vielleicht in unserem Bücher-Reparatur-Service durchgeführt
werden.

WIESO
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gibt es in
unserer Schulbibliothek?

Hier, an diesem besonderen, (meist) ruhigen Ort, finden sich etwa 

13 000 verschiedene Titel, die übersichtlich nach Sachgebieten, Sprachen oder 

Zielgruppen sortiert sind. 

Es gibt Spaß- und Lesebücher,  Enzyklopädien, Biographien über interessante 

Persönlichkeiten oder Information für Referate und Hausarbeiten. Für fast alle 

Fächer könnt ihr Lernhilfen ausleihen. Ab der Oberstufe holt ihr hier eure 

Schulbücher.

Darüberhinaus gibt es noch Hefte zur politischen Bildung und Tipps zu Berufs- und 
Studienwahl sowie zu Auslandsaufenthalten während und nach der Schulzeit!

WAS
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für Lesebücher
stehen hier?

Es gibt Regale voll von spannenden Grusel-, Fantasy- oder Science 

Fiction Bänden, Krimis, historischen Romanen, Tagebüchern

und mitreißenden Pferde-, Indianer- oder Abenteuergeschichten.

Was natürlich nicht fehlen darf: Weltrekordbücher, Comics und 

Mangas, außerdem zu allen erdenklichen Themen packende Sachbücher und 

Magazine.

Für jedes Alter kann man bei uns spanische, deutsche, englische, französische

und sogar lateinische Bücher finden, von ganz einfachen Texten bis hin 

zu weltberühmter Literatur, einzeln oder im Klassensatz, mit und ohne 

Vokabelhilfen. 

BILD
von den

Jugendbu
ch

-Regalen

WAS
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bestellen Lehrer in der 

Schulbibliothek?
Auf Anfrage stellt das Bibliotheksteam termingerecht klassen- bzw.
kursweise Wörterbücher, deutsch- sowie fremdsprachige

Lektüren, Lehrbücher oder thematische Medienboxen
zusammen, die für die Benutzung im Unterricht oder für Klausuren und
Klassenarbeiten entliehen werden können.

Darüberhinaus verfügt unsere Bibliothek über ein reichhaltiges Sortiment

an multimedialen Materialien (in verschiedenen
Sprachen) für außergewöhnliche Lehrstunden. Es lohnt
sich, in den diesbezüglichen Regalen und Schubladen zu stöbern...

WAS
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brauche ich, um die 
Schulbibliothek zu benutzen?
In die Schulbibliothek dürfen Schülerinnen und Schüler der PRS während

der Öffnungszeiten und nach Vereinbarung. Voraussetzung sind (immer)

saubere Hände, aktuell (wegen Corona) eine medizinische Maske, und ein

bisschen Geduld beim Abstandhalten.

Der Großteil unserer Medien kann - gegen Vorlage eines gültigen

Schülerausweises - für drei Wochen ausgeliehen werden.

Hiervon ausgenommen sind Nachschlagewerke, die als Präsenzbestand nur

vor Ort einsehbar sind. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Seiten gegen

eine geringe Gebühr über das Bibliotheksteam fotokopieren zu lassen

(dafür bitte Kleingeld mitbringen).

BILD
von

Lexika

WAS
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muss ich tun, um in der   

Schulbibliothek ein
Laptop zu benutzen?

Während der Öffnungszeiten der Schulbibliothek können Schülerinnen und

Schüler für den Unterricht, Hausarbeiten oder Referate recherchieren und

die Ergebnisse als Präsentation zusammenstellen. Hierzu stehen auch

acht Laptops zur Verfügung, die in das Schülerportal der PRS

eingebunden sind. An diesen können Textverarbeitung, Lernprogramme,

multimediale Lexika und das Internet genutzt werden und Ergebnisse in

schwarz-weiß ausgedruckt werden.

Die Laptops dürfen nur für schulische Zwecke genutzt werden, das

kontrollieren wir.

WAS
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passiert sonst so

in der Schulbibliothek?
Auch Unterricht kann an der interaktiven Tafel direkt in der Bibliothek stattfinden. An den

vorhandenen Tischen können themenbezogene Arbeitsaufträge selbständig oder in Gruppen
erarbeitet werden.

Bei Interesse kann die Bibliothek nach Absprache auch nachmittags für Lese- und Schreib-AGs,
als Leseclubraum oder als Schreibwerkstatt benutzt werden.

Ab und zu gibt hier auch ganz besondere Veranstaltungen wie Vorlesetag, Autorenlesung,
Vorlesewettbewerb oder Schreibwettbewerb

Wer neue Ideen zur Leseförderung hat oder sucht, darf sich gerne an uns wenden!!

WAS
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für Autoren lasen 
bisher in der PRS?

Autorenlesungen, auch in Fremdsprachen,

können für jährlich wechselnde Klassenstufen

ermöglicht werden, in kleineren Gruppen in der

Schulbibliothek, in größeren in der Aula.

Bisher lasen bei uns

Jana Frey, Ahmed Kalouaz …

WAS
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ist der
Vorlesewettbewerb?

Für den jährlichen Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des

Deutschen Buchhandels werden zunächst im Rahmen von Buchprojekten

im Deutschunterricht der 6. Klassen Klassensieger ermittelt, die sich

dann an einem Nachmittag in der Bibliothek der Schulöffentlichkeit präsentieren.

Eine Jury wählt in der zweiten Vorleserunde die Schulsieger aus.

Seit über zehn Jahren lesen die Schulsieger von allen Schulen des Hochtaunuskreises in

der PRS vor, um auch die Kreissieger zu ermitteln.

WAS
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ist nicht erlaubt

in der Schulbibliothek?

Lesefreude, Informations- und Medienkompetenz zu vermitteln ist unsere

Hauptaufgabe und Herzensangelegenheit. Wir sind Schülern und Lehrern sehr gerne
behilflich. Umgekehrt erwarten wir, dass unser Engagement mit Freundlichkeit honoriert wird

und dass alle sorgfältig mit den Medien und Gegenständen in unserer Bibliothek umgehen.

Hierzu gibt es auch eine Nutzungsordnung…

XX Und wer sich nicht daran hält, bekommt einen Verweis
und qualifiziert sich fürs Staubwischen!!

BILD
von 

Staubw
edel

WAS

Ihr wisst ja schon, 

dass ihr in der Bibliothek 

ruhig bleiben

und bitte woanders essen 

oder trinken sollt.

17

?

Quelle: https://www.dwds.de/wb/Staubwedel (zuletzt aufgerufen 17.01.2022, 21:14)



suche ich irgendetwas
in der Schulbibliothek?

Um die tollen Möglichkeiten unserer

Schulbibliothek zu zeigen, bieten wir

sehr gerne für jede (!) Altersgruppe

Bibliotheksführungen an.

Einfach mal nachfragen.

WIE
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erkenne ich Neuheiten
in der Schulbibliothek?

Bücher, die NEU im Bestand sind, werden im

Regal direkt gegenüber vom Tresen ausgestellt.

Wenn Du ein Lieblingsbuch hast, das in der

Bibliothek noch fehlt, kannst du gerne den

Vorschlag machen, dass wir das Buch auf die

aktuelle Wunschliste setzen.

WIE
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kam der Bücherwurm
in die Schulbibliothek?

Zum Glück haben wir sogar zwei Bücherwürmer, denn dadurch ist es

bei uns richtig gemütlich.

Gebaut wurden sie im Schuljahr 2018/19 von der Hammer & Nagel AG. Und beide

sind seither in ihren Ecken normalerweise immer von Leseratten besetzt!

WIE
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können wir endlich wieder
für die Pause in der 

Schulbibliothek bleiben?

Das wissen wir leider auch nicht. Im Moment gibt es nur die Möglichkeit,

dass eure Lehrer- oder Kursleiter:innen für euch einen Termin
ausmachen, zu dem ihr die Bibliothek kennenlernen könnt und als

Gruppe eine Weile bleiben dürft.

WANN
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ist Vorlesetag
in der Schulbibliothek?

findet jedes Jahr statt am

3. Freitag im November.
Passend zum

Jahresthema der Stiftung Lesen
werden Lesungen für alle Altersgruppen in der Bibliothek

und/oder digital angeboten.

15-minütige bis achtstündige Lesungen für Gruppen,

Klassen oder Kurse auf deutsch, englisch, französisch,

italienisch oder spanisch können gerne angefragt werden.

Ansprechperson: Guiomar Baumann

info@philipp-reis-schule.de Betr. Vorlesetag

2016 tierisch englische Freundschaft
Wind in the Willows von & by Kenneth Grahame

2017 Jules Vernes Phantasiereisen mit
dem Starrkopf Keraban, Nemo, Passepartout, Jolivet
und echten Sonderlingen

2018 Natur pur: Viiiel Grüün und all die Moskitos!
Zwei Jahre Ferien mit Brian, Omoo,
Robinson Crusoe und Tom Sawyer

2019 sportliches fair play und sehr viel Bewegung
mit Erich Kästner, Mark Twain, dem kleinen Nick
und Don Camillo

2020 Nasenquiz quer durch Europa
2021 Freunde für’s Leben

Schillers Ballade „Die Bürgschaft“
als musikalisch-theatralisches Gemeinschaftsprojekt

WANN
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ist der Bücher-
Reparaturservice

in der Schulbibliothek?
Für Schul- und auch Bibliotheksbücher, die einen Unfall erlitten haben, gibt es oft die

Möglichkeit der Reparatur: Hierzu das beschädigte Buch einfach donnerstags in die

Bibliothek bringen und unsere versierte Buchbinderin schaut,

was sie da noch retten kann…

WANN
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ist der nächste
Schreibwettbewerb?

Die letzten Schreibwettbewerbe, die an der PRS stattfanden, waren

2017/18 Journalistenwettbewerb „Mit spitzer Feder“

Thema: PRS 4.0: Die digitale Schule
gestern, heute und in der Zukunft

2018/19 Journalistenwettbewerb „Mit spitzer Feder“

Thema: Leben wir Demokratie an unserer Schule?

Ansprechperson: Guiomar Baumann

info@philipp-reis-schule.de Betr.: Schreibwettbewerb

WANN

24

https://www.theo-schreibwettbewerb.de 



arbeitet mit
in der Schulbibliothek?

Die Bibliothek wird seit vielen Jahren von Bärbel Weber (vor Ort) gemeinsam mit

Andrea Trumpfheller (im Schulsekretariat) geleitet. Sie werden von bücherbegeisterten

ehrenamtlichen (also nicht bezahlten) Helfern und einem FSJler unterstützt. Das gesamte

Bibliotheksteam hält zuverlässig den täglichen Bibliotheksbetrieb aufrecht. Zu ihren Aufgaben gehören

neben Buchausleihe und -rücknahme auch freundliche Beratung, Sachverstand beim Ordnen,

Beschriften, Einbinden und Reparieren und geduldige Hilfe beim Suchen, Ein-, Aus- und Aufräumen.

Die Arbeit macht viel Spaß!

Neue Helfer für einzelne oder mehrere Vor- oder Nachmittage

werden immer wieder benötigt.

Interessiert? Dann gerne melden!

WER
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hilft mir, wenn ich hier 
etwas nicht finde?

Einfach fragen: Wir helfen allen gerne.

Und weisen auch auf interessante Aktionen hin, die woanders stattfinden:

Aktuell z.B. auf ein neues kostenloses digitales Angebot der Stadtbücherei Friedrichsdorf:

Die Datenbank „Duden Basiswissen Schule“ mit Nachschlagewerken von Klasse 5 bis zum Abitur

zu Schulfächern wie Biologie, Mathematik, Englisch oder Politik und Wirtschaft kann mit gültigem

Stadtbücherei-Ausweis auf dem Online-Katalog der Stadtbücherei eingesehen werden

https://www.munzinger.de/search/duden/basiswissen.jsp

Toll sind auch die neuen Videos der Technothek

aus der Kinder- und Jugendbibliothek im Saalbau in Frankfurt

https://www.vdi.de/news/detail/technothek-im-neuen-format

WER
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spendet gern
für die Schulbibliothek?

Falls Sie keine Zeit zum Mitarbeiten haben, uns aber trotzdem finanziell

unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte an den Förderverein der PRS: Jede noch

so kleine Geldspende für die Fortführung der Bibliotheksarbeit und die

Aktualisierung der Bestände ist herzlich willkommen, schon mit 10 Euro können

wir ein gutes neues Jugendbuch kaufen…

…aber auch folgende Bücherspenden sind gerne willkommen:

Guterhaltene Jugendbücher (in neuer Rechtschreibung),

schülerrelevante Sachbücher oder Lernhilfen für Klasse 5-13…

Danke!

WER
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https://www.philipp-reis-schule.de/prs/foerderverein/

