Freundeskreis der August Becker Schule e.V.
Pestalozzistraße 4, 67435 Neustadt/W.
Foerderverein-ABS@web.de










Liebe Eltern der ersten Klassen und zweiten Klassen,





August 2020



seit 15 Jahren gibt es in der August-Becker-Schule eine Schülerbücherei. Alle Schülerinnen und
Schüler sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler der Schule haben die Möglichkeit kostenlos
Bücher auszuleihen. Die ersten Klassen werden in den nächsten Wochen dort ebenfalls eingeführt,
nachdem wir ihre Schülerausweise erstellt haben. Im Angebot der Bücherei befinden sich
Erstlesebücher, Kinder- und Jugendromane, Sachbücher, Comics, Märchenbücher, Kassetten, CDs,
englische Bücher, etc. …
Alle Grundschulkinder erhalten während der regulären Unterrichtszeit die Möglichkeit der Ausleihe
an einem Morgen in der Woche. Bisher konnten alle Kinder sowie ehemalige Schülerinnen und Schüler
zudem jeden Donnerstag von 16.30 bis 18.00 Uhr zur Bücherei kommen.
Die Bücherei wird finanziert durch den Freundeskreis der Schule. Um die Ausleihe zu ermöglichen,
arbeiteten in den letzten Schuljahren Eltern, auch Eltern ehemaliger Schülerinnen und Schüler und
Lehrer Hand in Hand. Ohne die Mithilfe engagierter Eltern ist dieser „Service“ innerhalb des
Schulbetriebs nicht möglich. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder
mindestens drei weitere Mütter und Väter aus jeder ersten und zweiten Klasse bereit wären, uns
bei der Büchereiarbeit zu unterstützen. Wenn sich unser Büchereiteam, nachdem einige Eltern
ausgeschieden sind, weil sie kein Kind mehr an der Schule haben, wieder vergrößert, bedeutet dies,
dass jede/jeder ein- bis zweimal im Monat einen „Einsatz“ von 2 Schulstunden in der Bücherei hat.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am nächsten Büchereiteamtreffen teilzunehmen, um das
Team und die Aufgabenfelder in der Bücherei kennenzulernen.
Das nächste Büchereitreffen findet

am Donnerstag, den 24.September 2020
um 20.00 Uhr
im Raum der Schülerbücherei statt.

AUS GEGEBENEM ANLASS bitten wir Sie MUND-NASEN-BEDECKUNG zu tragen bis wir alle mit
Abstand an einem Platz sitzen.
Folgende Tagesordnungspunkte schlagen wir vor:




Allgemeiner Erfahrungsaustausch zur Ausleihe,
Planung der Ausleihzeiten des ersten Halbjahres,
Verschiedenes

In der Hoffnung, Sie am 24.09.2020 in der Bücherei zu treffen, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Freundeskreises der August-Becker-Schule
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:____________________________________
___
___
___
___

Klasse: ________

Ja, wir haben den Büchereielternbrief erhalten.
Ja, wir werden am Büchereiteamtreffen am 24.09.2020 teilnehmen.
Nein, wir können nicht am Büchereiteamtreffen teilnehmen, haben aber Interesse
an der Mitarbeit.
Unsere E – Mail – Adresse : _____________________________________________________
Nein, wir werden am Büchereitreffen nicht teilnehmen.

Unterschrift: ________________________________

