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Projektbericht zur Umstrukturierung unserer Schulbücherei 
 

Die Eduard-Mörike Grundschule in Blaustein steht für Vielfalt, 

Optimierung der Möglichkeiten, Heterogenität und Gemeinschaft. 

Ganz in diesem Sinne nehmen wir uns Prozesse und bestehende 

Gegebenheiten immer wieder in den Fokus und versuchen, diese 

zu optimieren und für unsere Schülerinnen und Schüler passend 

zu gestalten. So verhielt es sich auch mit unserer schuleigenen 

Bücherei.  

Der lichtdurchflutete verglaste Raum lädt dazu ein, einzutreten, zu 

stöbern und sich wohl zu fühlen. Seit einer Weile schon ist in unserem schulinternen Curriculum 

eine Büchereistunde pro Woche und pro Klasse verankert. Der 

Umgang mit Büchern, das Lesen und vor allem auch das 

Verhalten und Zurechtfinden in einer Bücherei wird nicht in jedem 

Elternhaus vermittelt. Mit dieser Büchereistunde möchten wir den 

Kindern die Möglichkeit geben, Bücher auszuleihen, Hörbücher 

anzuhören oder in Sachbüchern zu stöbern. Die Auswahl an 

Büchern war bisher überschaubar, viele Bücher waren alt bzw. 

Buchreihen unvollständig. Die Schülerinnen und Schüler haben 

zum Teil Bücherwünsche bei uns abgegeben und wir konnten den Wünschen der Kinder 



natürlich nur sehr langsam nachkommen. Schnell war klar, 

dass die Schulbücherei eine Umstrukturierung benötigt. 

Nach einer Bestandsaufnahme der vorhandenen Bücher 

wurden Bücher neu sortiert und archiviert, Regale 

umorganisiert, Sitzmöglichkeiten erneuert und umgeräumt 

und eine wohltuende und gemütliche Atmosphäre 

geschaffen. 

Wir überlegten, wer uns bei der Anschaffung von Büchern 

behilflich sein könnte. 

Unser Förderverein sponsort uns mittlerweile einmal im Monat das Buch des Monats 

inklusive Lehrerbegleitmaterial.  

Außerdem haben wir über unsere Schülerinnen und Schüler Bücherspenden erbeten. Für 

jedes gespendete Buch zahlte der Förderverein wiederum 1,00 € an uns. Die Kinder 

haben die Möglichkeit, zu ihrem Geburtstag auf das Mitbringen von Süßigkeiten und 

Kuchen zu verzichten und stattdessen ein 

Geburtstagsbuch für die Bücherei 

mitzubringen.   

Darüber hinaus gingen wir auf die Suche 

nach Sponsoren. Hier hat uns die 

Gänseblümchenstiftung, die 
Kinderstiftung Ulm, die Stiftung Ulmer 
Spatzen, die Aktion 100.000 und der 
Verlag an der Este mit großzügigen Geld- 

und Sachspenden berücksichtigt. Dank der Spenden war 

es uns möglich, eine Vielzahl von Büchern im Wert von 

ca. 1750,00 € anzuschaffen und unseren Kinder ihre 

Wünsche zu erfüllen. Wir konnten zwei Tonieboxen und 

einige Tonies kaufen.  

Neben den Büchereistunden wird die Bücherei 

mittlerweile von unserer Lese AG sowie dem Leseclub 

genutzt. Unsere Schülerinnen und Schüler gehen gern in 

die Bücherei, leihen kräftig Bücher aus und lesen und 

stöbern in den gemütlichen Ecken unserer EMS 

Bibliothek.  



Eine gute Basis haben wir geschaffen, auf der man jetzt immer weiter aufbauen kann. Wir 

behalten dieses Projekt weiterhin im Blick und verlieren natürlich nicht aus den Augen, 

dass immer wieder neue Wünsche bei den Kinder und auch Lehrerinnen und Lehrern 

aufkommen. 

 

Vielen Dank an alle Spender 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tanja Glöggler   Anna Gerbaulet   Manuela Stiehl 
(Schulleitung)    (stellvertrende Schulleitung)   (Sekretärin und Organisation Bücherei) 


