Die Bibliothek Gatersleben stellt sich vor
Gatersleben hat bereits seit 1938 eine Bibliothek. Sie beherbergt jetzt fast 13.000
Medieneinheiten und steht als öffentliche Bibliothek jedem Nutzer, unabhängig
vom Wohnort, zur Verfügung. Zu unseren Lesern gesellen sich immer mehr
Bewohner aus den umliegenden Nachbarorten.
Ich bin immer bemüht, dass das gute und vielseitige Angebot erhalten und
erweitert wird, um auch weiterhin meine pädagogische Arbeit mit unseren
Zukunftsträgern wahrnehmen zu können. Es kann nicht früh genug sein, unsere
Kinder an das Lesen und Lernen heranzuführen.
Dank der guten Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen unseres Ortes,
dem Kindergarten und der Grundschule, werden schon die Kleinsten mit der
Bibliothek vertraut gemacht. 14tägig besucht uns je eine der drei ältesten
Kindergartengruppen. Zuerst lauschen alle einer Geschichte und dann stöbern die
Kinder schon selbstständig in den Regalen nach Büchern ihrer Lieblingsthemen.
Hierbei sind seit Jahren immer noch die Dinosaurier-, aber auch Piraten- oder
Prinzessinnenbücher sehr beliebt. Sogar die ausländischen Mitarbeiter des IPK
lassen sich von ihren Kindern die Bibliothek zeigen und einige werden dann zu
regelmäßigen Besuchern.
Einmal im Monat stelle ich in je einer Klasse unserer Grundschule (während der
Angebotsstunde) Bücher aus dem Bibliotheksbestand zu verschiedenen
Unterrichtsthemen vor. Dabei sollen bei allen Kindern die Leselust und der
Lesespaß im Vordergrund stehen. Der Hort besucht einmal im Monat die
Bibliothek.
Seit Herbst 2014 fahre ich auch einmal monatlich in den Kindergarten
Schadeleben. Auch hier nehme ich Bücher der Bibliothek mit in die Einrichtung,
die von den Kindern emsig angeschaut werden.
Zusätzlich gibt es weitere beliebte Aktivitäten, die im Laufe der Jahre zur Tradition
geworden sind. Ob es die alljährliche Krönung des Lesekönigs der
Grundschulkinder ist, im Frühjahr und im Herbst die Aktion „Große lesen für
Kleine“ oder auch das „Gruselgeschichtenlesen“ zu Halloween.
Des Weiteren wird natürlich auch etwas für die „Großen“ geboten. Jedes Jahr gibt
es mindestens eine Buchlesung. Seit einigen Jahren haben wir den Quedlinburger
Autor Christian Amling mit seinem neuesten Lokalkrimi zu Gast.
Bereits zum 2. Mal fand eine Buchlesung mit Helmut Exner aus Duderstadt statt,
dessen Harzkrimis in der Bibliothek äußerst beliebt sind.
Martina Ruppert
Leiterin der Bibliothek

Jahresstatistik 2014 Bibliothek Gatersleben
Bestand

Entleihungen

ges.12.974

ges. 24.124

10.605

16.125

dav. Sachbücher

2.769

1.626

dav. Belletristik

4.037

6.485

dav. Kinder/Jugend

3.643

6.564

156

1.500

2.369

7.949

Bücher ges.

dav. Zeitschriften

Non-Book-Medien

7.061 Besucher bei 416 aktiven Benutzern
(davon 137 auswärtige Benutzer)
Zusätzliche Aktivitäten:
-

23 mal Kindergartengruppen in der Bibliothek

-

9 mal Hort in der Bibliothek

-

2 mal Hort Hedersleben in der Bibliothek

-

7 mal Schule in der Bibliothek

-

10 mal Bibliothekarin in der Schule

-

3 mal Bibliothekarin im Kindergarten Schadeleben

-

11 Veranstaltungen in der Bibliothek

-

3 Veranstaltungen außerhalb (wegen Platzmangel), aber
organisiert durch die Bibliothek

