
Lesen ist wie
Kino im Kopf –
nur s  ller.
Michael Ende

Öff nungszeiten
Die Bibliothek kann sowohl im Unterricht als auch 
in der Freizeit genutzt werden. Für die individuelle 
Nutzung gelten folgende Öff nungszeiten:
  Dienstag, Mi  woch, Donnerstag in der 7. Stunde
  zu den Zeiten der Schüler-AG 

Kontakt
Die Bibliothek wird durch eine Arbeitsgruppe aus 
Schüler*innen, Eltern, ehrenamtlich Mitarbeiten-
den und Lehrkrä  en betreut. 

Bei Fragen zur Bibliothek oder der Bereit-
scha   zur Mitarbeit freuen wir uns über 
eine Kontaktaufnahme per Mail:
nina.reinecke@schulen-hannover.de

Natürlich sind wir auch während der Öff -
nungszeiten gerne für Euch und Sie da.

Aktuelle Informa  onen
Aktuelle Informa  onen auch zu laufen-
den Leseprojekten fi nden sich auf der 
Schulhomepage unter: 
www.gymnasium-limmer.de/
schulleben/schulbibliothek

Lesefreude schenken
Unser Spendenkonzept soll über lange Zeit ein 
lebendiges, den Bedarfen angemessenes Angebot 
ermöglichen. Mit zusätzlichen Spendengeldern 
können zum Beispiel Leseprojekte umgesetzt 
oder Autor*innenlesungen finanziert werden. 
Alle Spender*innen werden an prominenter Stelle 
langfris  g in der Schule geehrt. Nähere Informa  -
onen sind auf der Schulhomepage zu fi nden.

Bücherspenden
Wir erweitern und erneuern unsere Medien re-
gelmäßig, damit wir ein aktuelles und a  rak  ves 
Ausleihangebot machen können. Gerne nimmt 
die Schulbibliothek deswegen auch gut erhalten-
de Medienspenden an. 

Bei Büchern neh-
men wir Hardcover-
Ausgaben besonders 
gerne. Die Spenden 
können während der 
regulären Öffnungs-
zeiten direkt in der 
Schulbibliothek ab-
gegeben werden. Auspacken neuer Buchlieferungen
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Bibliothek
Lesen und Leseförderung ist 
uns am Gymnasium Limmer 
ein besonderes Anliegen. 
Unsere Schulbibliothek zählt 
zu den beliebtesten Orten an 
unserer Schule.  Hier können 
die Schüler*innen und Lehr-
krä  e in angenehmer Atmo-
sphäre lesen, arbeiten und 
lernen sowie sich in Ruhe erholen. Die Bibliothek wird 
sowohl im Unterricht als auch in der Freizeit genutzt. 

Medienangebot
Vielfalt ist uns bei der Medienauswahl ein 
wich  ges Anliegen. Im Selbstlernzentrum 
steht eine große Auswahl an Sach- und 
Fachbüchern, die für das Selbststudium 
und den Unterricht genutzt werden kön-
nen. In dem Bereich der Lesebibliothek 
laden Kinder- und Jugendbücher verschie-
dener Interessenskreise (z. B. Fantasy oder 
Abenteuer) zum Schmökern ein. In einem 
gesonderten Bereich fi nden sich literarische 

Werke verschiedener Epochen und 
Autor*innen.

Unsere Medien im Überblick:
  Sach- und Fachbücher  Fachzeit-
schri  en (für Lehrkrä  e)  Aktuelle 

Zeitschriften und Magazine 
 Kinder- und Jugendbücher 
 Literatur verschiedener Au-

toren und Epochen  Comics
 Hörspiele  Filme

Medienauswahl für den Unterricht
Für alle Schulfächer fi nden sich Medien in der 
Bibliothek, die gerne genutzt werden können. Als 
besonderen Service bieten wir an, passende 
Medien zu einem Thema zusammenzustellen. 
Diese können dann 
mit einem unserer 
fünf abschließbaren 
Bücherwagen im 
Klassenraum gelagert 
werden, um dort für 
die Schülerinnen und 
Schüler sowie für die 
Lehrkräfte zu Verfü-
gung zu stehen.

Nutzungsmöglichkeiten
Die Räume der Bibliothek können vielfäl  g genutzt 
werden. Dort kann jede*r für sich alleine in einem 
ruhigen Rahmen arbeiten (z. B. Hausaufgaben 
machen oder Referate vorbereiten) oder auch mit 
anderen in Gruppen Arbeitstreff en abhalten. Dafür 
stehen flexible Tische und Stellwände zur Einrich-
tung passender Bereiche zu Verfügung. 

Besonders schön für kleine Präsenta  onen oder 
Vorführungen eignet sich unsere mobile Bühne, 
die auch außerhalb der Bibliothek aufgebaut und 
genutzt werden kann. Gerne stellen wir unsere 
Wände und Schaukästen für die Ausstellung von 
Arbeitsergebnissen zu Verfügung.

Zeitschri  en für Jugendliche

Großer SofabereichVariable Sitzmöglichkeiten

Prominente Unterstützung
Schon seit der feierlichen Eröffnung im Jahr 2019 
freuen wir uns über prominente Förderer aus der 
Welt der hannoverschen 
Autoren. Die bekannte 
Kinder- und Jugendbuch-
autorin Nina Weger be-
gleitet uns als Schirmher-
rin und der beliebte Va-
ter von Kokosnuss und 
Co, Ingo Siegner, schenkte 
uns unsere Bibliotheks-
wesen als Masko  chen 
und ist Pate unseres 
Spendenkonzeptes.

Mobiler Bühnenbereich

Ausstellung von Schüler*innen im Selbstlernzentrum

Schirmherrin Nina Wegner
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