Von 500 Büchern & Co – ein Interview mit Frau
Hesselbarth
Manche von euch haben vielleicht mitbekommen, dass wir seit einiger Zeit
wieder eine „neue Besetzung“ in unserer Schulbibliothek haben. Doch wer
ist das? Ich habe für euch Frau
Hesselbarth interviewt, die seit November ehrenamtlich in unserer
Bibliothek arbeitet.
BJ: Warum haben Sie sich dazu
entschieden, ehrenamtlich in
unserer
Bibliothek
zu
arbeiten?
Fr.Hesselbarth: Ich war zu dieser
Zeit zuhause und meine Tochter
hat
mir
erzählt,
dass
die
Bibliothek zurzeit nicht besetzt ist.
Das fand ich schade und habe
mich dann dazu entschieden, hier
zu arbeiten.
BJ: Mögen Sie die Arbeit hier?
Fr.Hesselbarth: Ich mag vor
allem die Schüler und dass sie
sich untereinander austauschen.
Außerdem
finde ich es
schön, dass ich
eine

Fr.Hesselbarth:
Also
seit
November, wo ich angefangen
habe hier zu arbeiten, haben sich
ca.
10
Schüler
Bücher
ausgeliehen. Aber es wird mehr.
BJ: Wie viele Bücher gibt es
hier in der Bibliothek?
Fr.Hesselbarth: Es gibt hier ca.
500 Bücher.
BJ: Gibt es auch andere
Medien als Bücher?
Fr.Hesselbarth: Ja, vor allem die
Computer sind sehr wichtig.
Ansonsten
haben
wir
noch
Zeitschriften und bald sollen CDs

Ansprechperson bei Problemen
bin.
BJ: Was genau machen Sie
hier während der Arbeit?
Fr.Hesselbarth: Also wenn keiner
hier ist, sortiere ich die Bücher.
Ansonsten natürlich die Schüler
beaufsichtigen
und
bei
Nachschreibeterminen aufpassen.
BJ: Mögen Sie die Schule?
Fr.Hesselbart: Die Schule ist ok.
BJ: Wie viele Schüler leihen
sich hier Bücher aus?

eingeführt werden.
BJ: Lesen Sie privat viel?
Fr.Hesselbarth: Ich lese, aber
nicht sehr viel. Vielleicht vier
Bücher pro Jahr.
BJ: Und zum Schluss noch eine
Frage:
Was
ist
Ihr
Lieblingsbuch?
Fr.Hesselbarth: Harry Potter!
BJ: Vielen Dank für das Interview!

Im Prinzip können sich alle
Schülerinnen und Schüler nebst
Lehrerkollegium
bei
Frau
Hesselbarth und ihrem Mann, der
auch in der Bibliothek arbeitet,
bedanken, dass diese überhaupt
geöffnet ist. Ohne die beiden wäre
sie nicht mehr besetzt und
geschlossen. Deswegen:
Vielen Dank dafür!
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