
Ein Buch online reservieren 
Alle Schüler können sich online über die Internetseite 
der www.weidigschule.de → Schulleben  
→ Schulbibliothek → Online-Buchrecherche 
(oben rechts)  ein Buch durch Eingabe eines Titels, 
eines Autors oder eines beliebigen Schlagwortes suchen,  
zum Beispiel „potter“.       

Danach kann man bei dem verfügbaren Buch (gekenn
zeichnet mit einem grünen Punkt) auf [Reservieren] 
 klicken. Nicht verfügbare – also ausgeliehene Bücher 
– sind mit einem roten X gekennzeichnet. Der Rabe 
rechts zeigt die Verfügbarkeit in Antolin.

Dann wird man zur Anmeldung aufgefordert.       Hier 
muss man seine Lesernummer eingeben. Das ist die 
Nummer auf dem Schülerausweis nach der eckigen 
Klammer! Als Kennwort 
gibt man sein Geburts
datum achtstellig mit vier
stelligem Geburtsjahr ein, 
zum Beispiel 05091998. 
Und schon ist es ab dem 
nächsten Morgen abhol
bereit.

... nur durch  
ELTERNMITARBEIT  
   möglich!    













Elternaufruf
Sie sehen, wie sinnvoll diese Einrichtung ist. Sie ist nur 
durch Ihre Mithilfe als Eltern möglich. Nur durch Ihre 
täglichen Dienste wird ein reibungsloser Ablauf ermög
licht, so dass alle – Schüler/innen, Lehrer/innen und  
Eltern – davon profitieren. Durch diese zwei bis drei 
Stunden pro Woche Mitarbeit in der Bibliothek erhalten 
Sie als Eltern einen sehr guten Einblick in das Schul
leben Ihres Kindes und haben Kontakt zu anderen  
Müttern als auch zu Lehrern, der sonst im normalen 
Rahmen nicht möglich wäre. 
 
Wir bitten Sie als Eltern um Ihre Mithilfe,  
damit der Fortbestand dieser Institution  
gesichert bleibt!  
Bitte melden Sie sich bei Frau Anita Seebach.

SCHULBIBLIOTHEK
Öffnungszeiten:  

7:40 bis 14:00 Uhr 

In dieser Zeit können alle Schüler/innen und  
Lehrer/innen Bücher und sonstige Materialien  
aus leihen. Ebenso finden in der Schulbibliothek 
verschie dene Konferenzen, Lesungen, Ausstellungen 
und Veranstaltungen statt. 

Weidigschule Butzbach
SCHULBIBLIOTHEK

Anita Seebach | Ute Marquard
Leitung der Schulbibliothek

Im Vogelsang 8
35510 Butzbach

Tel. 0 60 33 / 91 17 37
Email: schulbibliothek@webz.wtkedu.de 
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SCHULBIBLIOTHEK 
                    Weidigschule



Die SCHULBIBLIOTHEK   
       der Weidigschule
 
1997 wurde die Schulbibliothek ins Leben gerufen, ein 
neues Gebäude wurde dafür errichtet, 2008 wunder
schöne Räume bezogen … 

Die Schulbibliothek wird von einer Lehrerfachkraft gelei
tet. Durch Elternmitarbeit können die täglichen Öffnungs
zeiten von 7:40 bis 14:00 Uhr gewährleistet werden. 
Das Land gibt Fördermittel zur Beschaffung der Bücher 
und sonstigen Materialien dazu, allerdings müssen die 
Arbeitszeiten der Eltern ehrenamtlich geleistet werden. 

Ohne Sie als Eltern kann diese  

          Einrichtung nicht existieren! 
 
Sinn und Zweck der Schulbibliothek
Schüler/innen steht primär die Buchauswahl zur  
Ver fügung, die jeden the matischen Bereich des Schul 
und Privatlebens abdeckt. Ob musische Fachbücher, 
Atlanten, naturwissenschaftliche Zeitschriften, aktuelle 
Jugendbücher (z. B. Harry Potter), 
um nur ein paar Beispiele zu nen
nen, werden von den Schüler/in
nen aller Jahrgänge gerne genutzt. 

Trotz moderner Medien, die Wis
sen jederzeit zugänglich machen, 
sind Bücher für das schu lische  
Lernen unverzichtbar. 

An Lehrer/innen werden auch  
Geräte, Folien sätze und Unter
richtsmaterial ausgegeben.  
Somit ist eine gut strukturierte  
für jede/n Lehrer/in zugängliche 
Materialsammlung verfügbar. 

Elternarbeit in der Schulbibliothek
Die Elternarbeit ist eine schöne, bereichernde Arbeit. 
Zur Zeit sind es insgesamt 20 Mütter, die jeweils zu 
zweit die täglichen Schichten bestreiten. 

Von den Müttern werden Bücher ausgegeben bzw.  
zurückgenommen. Ebenso werden über die landes 
weite Software Littera reservierte Bücher für die  
Schüler/innen bereits vorbe reitet hingelegt, so dass  
die Schüler/innen diese nur noch abholen müssen. 

Die Reservierungen bleiben eine Woche bestehen, 
dann wird das Buch wieder eingeräumt und als nicht  
reserviert markiert. Die Bücher können drei Wochen 
und Fachbücher eine Woche aus geliehen werden.  
Verlängerungen sind ebenso online möglich. Auch  
die Geräte und Materialausgabe an die Lehrer/innen 
wird von den Müttern erledigt.

Alle Mütter unternehmen einmal im Jahr etwas gemein
sam. Es besteht ein sehr freundschaft liches Verhältnis 
untereinander: Bedingung für eine gute funktionierende 
Elternarbeit.
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