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Bibliothekskonzept  
der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 
 

 

 

 

1. Allgemeine Grundsätze  

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen 

- Die Bibliothek stellt analoge und digitale Medien sowie weitere Angebote (z.B. Zugang 
zu Plattformen, Geräteausleihe) unentgeltlich zur Verfügung, 

- berät und orientiert sowohl die Lernenden als auch die Lehrpersonen bezüglich der 
Nutzung dieser Medienangebote, 

- schult Informationskompetenz, 
- ermöglicht eigenständiges Lernen ausserhalb des organisierten Unterrichts und sinn-

volle Freizeitgestaltung, 
- öffnet ein Fenster zur Welt, in Vergangenheit und Zukunft und fördert das Verständnis 

für die eigene und für fremde Kulturen, soziale Konflikte, künstlerische Äusserungen, 
naturwissenschaftliche Phänomene und vieles mehr über den Schulstoff hinaus, 

- ist ein Ort der Bildung und Begegnung, des Austausches und bietet ein angenehmes 
Lernklima. 

 

2. Benutzerinnen und Benutzer  
Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen  

- ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Lernenden und Lehrenden der Kantonsschule 
am Burggraben. 

- Die Bibliothekskommission kann dem Rektorat die Zulassung weiterer Benutzerinnen- 
und Benutzergruppen beantragen. (Dies ist namentlich geschehen für Angehörige der 
Interstaatlichen Maturitätsschule für Erwachsene (ISME), Schülerinnen und Schüler 
der Kantonsschule am Brühl (KSB), Ehemalige der Kantonsschule am Burggraben so-
wie Auswärtige, welche in einer anderen Bibliothek eingeschrieben sind.) 

 

3. Zusammenarbeit  

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen 

- arbeitet mit den anderen Mittelschulbibliotheken im Kanton und schweizweit im Sinne 
eines Erfahrungsaustauschs zusammen, 

- arbeitet mit der Kantonsbibliothek Vadiana im Bereich der Bibliothekstechnik, der Er-
schliessung und der digitalen Angebote zusammen, 

- kennt die Ausrichtungen anderer Bibliotheken und kann die Benutzerinnen und Benut-
zer auf diese Angebote hinweisen, 

- arbeitet mit den Zuständigen der Fachschaften zusammen, um ihre Bestände aktuell 
zu halten und die Bedürfnisse der Fachschaften zu eruieren, 

- ist Mitglied in diversen Verbänden und hält so ihr Wissen über Entwicklungen im Bibli-
othekswesen und in den Bibliothekslandschaften aktuell, 

- bietet den Lehrpersonen ergänzende Dienstleistungen zum Unterricht, z.B. betreutes 
Recherchieren zu einem Thema in der Bibliothek, Arbeit mit Themenapparaten etc. 
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4. Grundsätze des Betriebs  

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen 

- ist eine Freihandbibliothek mit analogen und digitalen Medien sowie weiteren Angebo-
ten, 

- ist während der Unterrichtswochen während der Hauptlektionszeiten geöffnet,  
- bietet stets genügend Arbeitsplätze für Einzel- und Gruppenarbeiten an, für Klassen 

nach vorgängiger Reservation (Zusatzräume), 
- betreut das Archiv der Schule. 

 

5. Angebot  

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen 

- fördert das eigenständige Lernen und das Lesen der Schülerinnen und Schüler, 
- legt ein Schwergewicht auf die Vermittlung von Texten (Bücher, Zeitschriften, Zeitun-

gen) und anderen Quellen in digitaler und analoger Form, 
- deckt mit Sachbüchern die Unterrichtsfächer der Schule und weitere Bereiche ab, 
- erhält durch Neuanschaffungen und Ausscheiden ihr Angebot aktuell und attraktiv, 
- führt Nachschlagewerke in digitaler, tagesaktueller Form, 
- führt Belletristik in Deutsch und in den an der Schule unterrichteten Fremdsprachen, 
- umfasst die Publikationen der Schule sowie Maturaarbeiten, Schülerzeitungen etc., 
- fördert mit ihrem Angebot die Lust am Lesen, 
- bietet sinnvolle Onlineangebote und betreut verschiedene Plattformen  
- führt einen Onlinekatalog für die eigenen Bestände und arbeitet im St.Galler Biblio-

theksnetz mit. Sie bietet Zugriff sowohl auf Kataloge weiterführender Bibliotheken als 
auch auf das globale Informationsangebot im Internet. 

 

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen stellt den Schülerinnen und 

Schülern Medien zur Verfügung, welche ihnen ermöglichen: 

- sich selbständig Informationen zu beschaffen, 
- neue Entwicklungen in einem Wissensgebiet kennen zu lernen, 
- den Unterrichtsstoff zu vertiefen, 
- selbständig zu lernen, 
- interdisziplinär zu arbeiten, 
- neue Literatur, neue Sachgebiete und neue Medien kennen zu lernen. 

 

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen stellt Lehrpersonen ein stu-

fengerechtes Angebot von Medien pädagogischer, didaktischer, belletristischer und fach-

orientierter Art zur Verfügung, welche nicht nur für eine Fachgruppe von Interesse sind 

(und daher in der Fachbibliothek angeschafft und stationiert werden): 

 
- Unterrichtsvorbereitung, Methodik, Pädagogik, Betreuung von Arbeiten, 

Jugendpsychologie. 
 

Für die Bestandeserneuerungen und -ergänzungen werden systematisch die Bedürfnisse 

des Unterrichts (vertreten durch Bibliotheksverantwortliche der Fachgruppen) und der Be-

nutzerinnen und Benutzer (Wunschzettel) berücksichtigt. Darüber hinaus sichtet das Bibli-

otheksteam selbständig die Angebote in allen vorhandenen Sparten und tätigt entspre-

chende Anschaffungen.  
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6. Veranstaltungen unter der Leitung des Bibliotheksteams  

Die Bibliothek der Kantonsschule am Burggraben St. Gallen organisiert u.a. folgende Ver-

anstaltungen zur Förderung der Bibliotheksbenutzung 

- jährliche Angebote zur Schulung der Informationskompetenz mit strukturierten Ange-
boten von der 1. bis zur 4. Klasse Gymnasium sowie 1. Klasse Untergymnasium, 

- Autorenlesungen UG (jährlich), 
- Autorenlesungen Gymnasium (jedes zweite Jahr), 
- Ausstellungen zu aktuellen Themen / von Neuanschaffungen, 
- Lernwerkstätten UG und 1. Jahr Gymnasium, 
- individuelle Angebote nach Wunsch der Lehrpersonen, 
- weitere Veranstaltungen, die im weitesten Sinn der Leseförderung, aber auch anderen 

Inhalten dieses Konzepts, dienen (z.B. Filmabende, Ausstellungen etc.). 
 

7. Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 

Die Schulleitung  

- erlässt das Geschäftsreglement der Bibliothekskommission, 
- genehmigt das Bibliothekskonzept und die Nutzungsbestimmungen, 
- setzt die Rückrufgebühren fest. 

 

Der Rektor / die Rektorin 

- ist verantwortlich für die Anstellung und Führung des Bibliothekspersonals; er kann 
Delegationen an die Bibliotheksleitung vornehmen, 

- führt die Oberaufsicht über Bibliothekskommission und Bibliotheksteam, 
- entscheidet über die Budgetanträge der Bibliothekskommission. 

 

Die Bibliothekskommission 

- berät den Rektor / die Rektorin in allen Bibliotheksfragen, 
- prüft das Bibliothekskonzept und sorgt für dessen Einhaltung, 
- erstellt in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksteam die Nutzungsbestimmungen, 
- unterstützt das Bibliotheksteam hinsichtlich der Massnahmen zur Förderung der Biblio-

theksbenützung, 
- beantragt die jährlichen Budgetmittel beim Rektor / bei der Rektorin, 
- Zusammensetzung und Konstituierung vgl. Geschäftsreglement der Bibliothekskom-

mission, Punkt 2. 
 

Die Präsidentin / der Präsident der Bibliothekskommission 

 

- führt das jährliche Standortgespräch mit der Bibliotheksleitung, 
- arbeitet mit bei Personalfragen bezüglich des Bibliotheksteams (insb. bei Anstellung 

und Beförderung von Mitarbeitenden), 
- berät den Rektor / die Rektorin in allen Bibliotheksfragen, 
- führt regelmässige Besprechungen mit der Bibliotheksleitung und ggf. mit dem Biblio-

theksteam durch, 
- unterstützt die teambildenden Anlässe und die Weiterbildung des Bibliotheksteams, 
- stellt sicher, dass die Schülervertretung eindeutig bezeichnet ist und an den Aktivitäten 

der Bibliothekskommission teilnimmt, 
- lädt zu Sitzungen der Bibliothekskommission ein und erstellt deren Traktandenliste in 

Absprache mit der Bibliotheksleitung. Er / sie leitet die Sitzungen. 
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Das Bibliotheksteam 

- führt die Bibliothek nach Massgabe des Bibliothekskonzepts und der Nutzungsbestim-
mungen, 

- erhöht durch die Erschliessungs- und Vermittlungstätigkeit den Informationswert der 
bearbeiteten Medien, 

- verfügt über die Budgetmittel für die Bibliothek, 
- tätigt selbständig die Anschaffung von Medien und anderer bibliotheksrelevanter Ange-

bote im Rahmen der bewilligten Kredite, 
- führt eine Kasse mit Rückrufgebühren, welche zusätzlich zum Budget dem Bibliotheks-

betrieb zugutekommt, 
- führt die Jahresstatistik, 
- erstattet jährlich Bericht an die Bibliothekskommission. 

 

 

 

Beschluss der Rektoratskommission vom 28. Januar 2022 

 

 

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen 

 

 

 

Dr. Michael Lütolf, Rektor 

 


