Tipps und Infos für die Arbeit mit Klassen in der Bibliothek

Sehr geehrte Lehrkräfte
Die Fähigkeit, sich im immer grösser werdenden Universum von Informationen zurechtzufinden, wird
immer wichtiger – auch für unsere Schülerinnen und Schüler. Das Bibliotheksteam bemüht sich, mit
Einführungen in der ersten und Recherchekursen in der dritten Klasse, sowie in individuellen
Beratungsgesprächen diese Fähigkeit zu schulen.
Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn die Schülerinnen und Schüler zwischen den Bibliothekskursen
immer wieder die Möglichkeit erhalten, auch im Klassenverband (vorzugsweise mit der Lehrkraft) die
Bibliothek zu nutzen. Wir bieten dazu eine Reihe von Möglichkeiten:
-

Arbeit mit Themenapparaten
Reservation von Computerräumen (auf Wunsch mit Beamer)
Arbeit zu einem speziellen Thema unter Mitwirkung eines Bibliothekars oder einer
Bibliothekarin
Recherchekurse im Klassenverband (entweder allgemein oder zu einem speziellen Thema)

Damit für die anderen Bibliothekbenutzerinnen und Benutzer die ruhige Lernatmosphäre möglichst
wenig beeinträchtigt wird, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:
-

-

Die Gespräche in der Bibliothek sollten möglichst leise und knapp gehalten werden.
Instruieren Sie nach Möglichkeit die Klasse bereits im Schulzimmer. Bitte begleiten Sie ihre
Klassen in die Bibliothek und helfen Sie mit, die Lernatmosphäre zu erhalten.
Bitte reservieren Sie den Computerraum in der Bibliothek nur, wenn die Schüler zusätzlich
auch mit den Bibliotheksbeständen arbeiten sollen. Für PC-Arbeit unabhängig von der
Bibliothek stehen die Informatikräume A 50 und A 53 zur Verfügung. Falls Sie lieber ein
Unterrichtszimmer ohne Computer benützen, kann der Gruppenraum H 36 reserviert
werden.

Gerne arbeiten wir mit Ihnen zusammen, wenn es darum geht, Apparate, Kurse oder
Veranstaltungen zu organisieren.
Für Lehrkräfte bieten wir ebenfalls Bibliotheksführungen und Recherchekurse an, bei denen Sie
unsere Bestände und Angebote, wie z. B. die Digithek, besser kennenlernen können.
Vorschläge zum Sortiment nehmen wir gerne jederzeit entgegen. Wir arbeiten auch eng mit den
Fachschaften zusammen und prüfen mit den Verantwortlichen jährlich die Bestände auf ihre
Aktualität und Attraktivität.

Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit zur Verfügung!
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