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Die neue Schulbibliothek
„Eine Schule ohne Bibliothek ist wie eine Wüste
ohne Oase“
hen. Herr Lars Hunger
spendete eine Couch und
die neuen Sitzsäcke und
Frau Bienert spendete
eine Grünpflanze. Hiermit

aktuelle Bücher beim Altpapierankauf entsorgt. Vom
Erlös konnten noch weitere
Grünpflanzen für den Lesesaal finanziert werden.

Die Leitung übernehmen Frau Nazerabbasi-Zenß und Frau Rah- Unsere neue Oase
nemann , sie sind
möchten wir uns nochauch zukünftig die Anmals herzlich bei Ihnen für
s p r e c h p a r t n e r
die großzügige Spende
bezüglich der Bibliothek.
bedanken.
Dank einer Spende konnte
Zum Ende des vergangeauch ein wenig Gemütlichnen Schuljahres wurden
keit in den Lesesaal einzie-

Um die Schulbibliothek auch weiterhin immer auf
dem
neuesten
und
aktuellsten
Stand halten zu
können,
bitten
wir um die Spende des sogenannten „BibliotheksEuros“ durch jeden Schüler zur
Nutzung der Schulbibliothek. Diese Spenden sollen der Schulbibliothek zu
Gute kommen, um auch
in der Zukunft die Aktualität gewährleisten zu
können.

Mit Beginn dieses Schuljahres öffnet die Schulbibliothek ihre Türen. Unter
dem neuen Motto soll im
Lesesaal bei den Schülern
die Freude am Lesen
und dem Umgang mit
Medien geweckt und
gefördert werden.

Die
Schulbibliothek
wurde komplett entrümpelt und neu organisiert.
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Helfer für die Sc hulbibliothek
Wir suchen eine ehrenamtliche Mitarbeiterin für die Unterstützung der
Schulbibliothek des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Sie sind Kindern und
Jugendlichen gegenüber aufgeschlossen, stets freundlich und haben
Erfahrung in der Bedienung eines PCs und gute Deutschkenntnisse. Sie kennen
jemanden oder könnten sich selbst vorstellen unsere Schulbibliothek zeitlich ein
wenig zu unterstützen und somit den Schülern die Möglichkeit zu geben, noch
öfters in den Genuss der Nutzung der Schulbibliothek zu kommen?
Dann melden Sie sich einfach per Mail unter: peters@g-scholl-verein.de .

 25.10.2011

Vorstandssitzung
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Umfrage „Buttonmaschine“

SCHULVEREIN „GESCHWISTER-SCHOLLGYMNASIUM“ MAGDEBURG E.V.
Apollostr. 19
39118 Magdeburg
Email: info@g-scholl-verein.de

Sie finden uns und unseren
Aufnahmeantrag auch im Web!
www.g-scholl-verein.de

Der Schulverein überlegt, eine Buttonmaschine für die
Schule anzuschaffen. Diese soll auf Schulveranstaltungen
oder zu bestimmten Veranstaltungen und Projekten von
Schülern und Lehrern gleichermaßen genutzt werden.
Damit könnten individuelle Buttons hergestellt werden.
Bevor wir allerdings eine solche Buttonmaschine anschaffen, würden wir gern euer Interesse erfragen.
Bitte gebt Euer Votum auf unserer Homepage
www.g-scholl-verein.de bis zum 30.09.2011 ab.

Bessere Kommunikation
L e h r e r s ta m m t i s c h & K l a s s e n s p r e c h e r m e e t i n g

Lehrerstammtisch

Klassensprechermeeting

Wir als Schulverein möchten uns gern mit Ihnen, liebe LehWir als Schulverein möchten uns gern mit
rer, einmal im Quartal in gemütlicher Runde
Euch Klassensprechern in gemütlitreffen. Dabei steht für uns im Vordergrund, Ihre
cher Runde zum Kennenlernen und
langjährigen Erfahrungen aus der Arbeit mit
Austausch von Wünschen und ProbGedanken, die etwas
Kindern und Jugendlichen zu nutzen, um kleine
lemen treffen.
und auch große Projekte im Schulalltag
wert sind, wollen nicht
anzugehen und gemeinsam umzusetzen.
begriffen sondern
Das Meeting findet am 26.09.2011
Der 1. Stammtisch findet am Montag, 12.09.2011
ab 18:30 Uhr in der Gaststätte „Paradiso“,
Leipziger Chaussee 57 statt.

erlebt werden.

Über eine Rückmeldung Ihrer Teilnahme bis zum
8.9.2011 per Mail an info@g-scholl-verein.de würden wir uns
freuen.

Neuer Kopierer für
die Schule
Leider hat der gesponserte Kopierer im letzten
Jahr ausgedient. Der Schulverein
hat nun zu Beginn dieses Schuljahres einen neuen leistungsfähigen
Kopierer angeschafft, damit können weiterhin Kopien für den Unterricht von den Lehrern für die
Schüler gemacht werden. Wir hoffen, damit die bereits im Vorjahr
bestehende Unterstützung bei der
Unterrichtsvorbereitung weiter
fortsetzen zu können.
Um die Kosten für das Leasing des Kopierers und
die weiteren anfallenden Kosten für Wartung,
Verbrauchsmaterialien und Papier decken zu
können, werden auch in diesem Schuljahr wieder
5 Euro von jedem Schüler eingesammelt.

um 15:30 Uhr in der KJE „Banane“
statt.
Über eine Rückmeldung Eurer Teilnahme
bis zum 20.09.2011 per Mail an
info@g-scholl-verein.de würden wir uns freuen.

Ideen & Anregungen
Sie oder Ihr habt Ideen, Anregungen
oder Wünsche, die wir als Schulverein
unterstützen oder realisieren können?
Dann schreibt uns einfach eine Mail
an: info@g-scholl-verein.de.
Wir nehmen dann mit Euch Kontakt
auf und besprechen alles Weitere.
Euer Schulverein

