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Projektbeschreibung 

 
Die SuS sind in diesem Jahr vorrangig aus den Klassen 6 und 7. Die Sprachkenntnisse sind gut 
und die SuS sind während des Schuljahres immer wieder stundenweise in ihren zukünftigen 
Regelklassen.  
Um den Schulalltag der SuS zu verschönern und auch zu erleichtern wollen wir eine 
Schulbücherei aufbauen. Hierfür haben wir bereits letztes Schuljahr einen Raum gestrichen und 
auch schon erste Spenden an Büchern und Inventar bekommen.  
Die SuS wollen sich dieses Jahr den Möbeln und dem Katalogisieren der Bücher widmen. 
Zuerst haben sich die SuS überlegt welche Möbel sie benötigen, aber auch was für sie machbar 
ist. Wir haben uns nach einer intensiven Internetrecherche für Paletten Möbel entschieden. 
Hierfür wurde unter anderem eine OBI-Rallye zur Kostenplanung durchgeführt. Anschließend 
widmeten sich die SuS dem Modellbau, daraus ergaben sich die folgenden Möbelwünsche: ein 
Ecksofa, ein großes Bücherregal und eine Ausgabetheke. Nachdem das Material besorgt war 
ging das große Schleifen los.  
Die SuS wollen bis Juni alle Möbel fertig gestellt haben und werden dazwischen die Bücher und 
Spiele ordnen. Nach einem Spendenaufruf für unsere Schulbücherei in der hiesigen 
Tageszeitung kam die beachtliche Menge von mehr als 500 Bücher und etliche Spiele 
zusammen. 
Das Ecksofa wurde schnell fertig gestellt und die SuS widmeten sich der Herausforderung ein 
großes Bücherregal über der bestehenden Tafel zu bauen. Daneben wurde noch die 
Ausgabetheke zusammen geschraubt und zu guter Letzt ein Spieletisch gebaut. 
Ein gemeinsamer Ausflug in die Stadtbibliothek mit einer Führung zum Thema Organisation und 
Materialbeschaffung gab uns allen neue Impulse für die Bücherei. Die Bücher wurden neu 
sortiert und mit Farbkennung und Nummern sortiert und katalogisiert. Dabei wurde das 
Ausleihsystem auf unsere Bücherei angepasst. 
Um den SuS zu zeigen wie ein Buch entsteht besuchten wir die Druckerei der Heilbronner 
Stimme und erlebten eine aufregende Führung über zwei Stunden. 
Um den Raum auch optisch zu verschönern war es der Wunsch der SuS die Kissen für das 
Sofa selbst zu nähen. An die großen Sitzkissen trauten wir uns jedoch noch nicht ran, deshalb 
hat jeder ein kleines Kissen für das Sofa genäht.  
Nach einer große Putzaktion, dem Einräumen der Bücher und Dekorieren des Raumes wurde in 
der letzten Schulwoche die Schulbücherei offiziell eröffnet. Die Schüler waren sehr stolz ihr 
Werk vor vielen Mitschülern, dem Rektor Hrn. Hertner und etlichen Lehrkräften zu präsentieren. 
 



 

 

Besonderheit: 
 

Die SuS hatten in diesem Schuljahr schon einen vorgegebenen Rahmen und konnten sich in 
der Ideensuche nicht frei entfalten. Dies war jedoch in diesem Fall überhaupt nicht hinderlich, 
die SuS brachten sich mit vollem Engagement und Spaß über das gesamte Schuljahr mit 
eigenen Ideen ein. Sie entwarfen eigene Möbel und auch die Deko wurde individuell angepasst.  
 

Nachhaltigkeit: 
 

Die SuS haben gelernt aus gebrauchten Materialien Neues zu erschaffen, so haben sie aus 
gebrauchten Paletten schöne Möbel hergestellt. Zudem haben sie die gebrauchten Bücher mit 
viel Arbeit zu „Ihren“ Büchern gemacht, indem sie die Titel katalogisiert und den Büchern eine 
Farb- & Nummernkennung gegeben haben. Durch ihre Zusammenarbeit in Team haben sie 
gelernt mit anderen zu arbeiten und sich abzusprechen, aber auch sich selbst mehr zu zutrauen 
und sich durchzusetzen.  
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Exkursionen / Betriebsbesichtigungen 
 

Stadtbibliothek Heilbronn 
 
Druckerei der Heilbronner Stimme 

 

    
 
    


