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Das Bibliotheksteam bei der Veranstaltung «Gaumenschmaus mit Hörgenuss»

Jahresbericht 2019
Unsere Veranstaltungen im vergangenen Jahr erfreuten sich grosser
Beliebtheit und wurden sehr gut besucht. Mittlerweile kommen zu einer
Kindergeschichte gerne zwischen 30 und 40 Kinder in die Bibliothek. Ein
Highlight dieses Jahr war der «Gaumenschmaus mit Hörgenuss» für
Erwachsene. Dieser Anlass war eine Premiere, der von allen Teilnehmerinnen
wieder gewünscht wurde. Die Bibliothek ist immer mehr ein Ort der
Begegnung, wo man soziale Kontakte knüpfen und sich austauschen kann.
Auch in diesem Jahr wurde wieder mit anderen Weinländer Bibliotheken ein
Leseförderungsprojekt durchgeführt. Der Lesefrühling für die ganze
Primarschule ist inzwischen ein fester Bestandteil im Jahresprogramm.
Zusammen mit sieben weiteren Weinländer Bibliotheken suchten wir dieses
Jahr den «Wyländer Buechstar». Das Projekt wird unter der Rubrik «Anlässe»
genauer beschrieben.
Unsere Medienausleihe konnten wir erfreulicherweise um 1’139 Ausleihen
erhöhen, was einer Gesamtausleihe von 21'753 Medien entspricht.
Um einen aktuellen Bestand zu erhalten, wurden 659 Medien ausgeschieden
und 893 neue Medien angeschafft. Aktuell weist die Bibliothek einen Bestand
von 7'788 Medien auf, der von 356 aktiven Kunden ausgeliehen wurde.
Die Bibliothek muss immer offen für Neuheiten sein. Deshalb hatten wir auch
den absoluten Renner im Kinderhörbereich angeschafft, Tonieboxen und
Toniehörfiguren. Anstelle einer Hörbuch-CD, ist die Geschichte auf einer
Hörfigur geladen und wird mittels einer Toniebox abgespielt. Die Kinder lieben
es auf diese Art Geschichten zu hören. Tonieboxen und Toniehörfiguren waren
immer alle ausgeliehen.
Da sich die Medienlandschaft und die Bibliotheken in einem stetigen Wandel
befinden, besuchte ich dazu auch Weiterbildungen. Der diesjährige
Bibliothekstag in Zürich, widmete sich dem Thema «Medienkompetenz für
Kids». Ipads und Smartphones halten Einzug im Schulzimmer, wie kann die
Schule und die Bibliothek diese Geräte sinnvoll im Unterricht nutzen?
Die Jahrestagung von SIKJM (Schweizerisches Institut für Kinder -und
Jugendmedien), widmete sich dem Thema «lesen lernen leicht gemacht».
Beides waren sehr interressante und lehrreiche Tage.
Zur Aufgabe der Bibliothek gehört auch, die Informations- und die
Medienkompetenz den Kindergartenkinder und den Primarschülern näher zu
bringen. Jede Klasse bekommt im neuen Schuljahr eine altersgerechte
Klasseneinführung in der Bibliothek.

Um die vielen Anlässe und Klasseneinführungen zu realisieren, braucht es ein
gutes, eingespieltes und motiviertes Team. Ich bin in der glücklichen Lage ein
solches Team zu haben, auf das ich mich voll und ganz verlassen kann.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen; Alessandra
Mercurio, Ulli Schmid und Daniela Spalinger für ihre wertvolle Arbeit, die sie mit
viel Freude und Engagement im Dienst der Schule und Gemeinde erledigten.

Anlässe
21. Februar: Kinoabend
Der Kinoabend ist immer sehr beliebt. Wir zeigten 39 Kindern von der
Unterstufe den Film «Pettersson und Findus – Findus zieht um». 37 Kinder von
der Mittelstufe sahen den Film «Gaston - Katastrophen am laufenden Band».
Mit Popcorn eingedeckt, amüsierten sich die Kinder bei den Filmen köstlich.

23. März: Schachtelspielmorgen
Um das lange studieren von Spielanleitungen zu vermeiden, erklärten wir an
diesem Samstagmorgen unseren kleinen und grossen Kunden, unsere neuen
Schachtelspiele. Rund 30 Kinder teilweise mit ihren Eltern, zeigten ihr Interesse
an unseren Spielen. Mit Kuchen, Sirup und Kaffee konnten sie sich
zwischendurch stärken.

25. März: Lehrer-Apéro
Damit wir die neuen Lehrpersonen kennen lernen und sie uns, haben wir
dieses Jahr wieder einmal alle Lehrer zu einem Apero eingeladen.
Erfreulicherweise waren sie alle gekommen. Es fand ein sehr guter Austausch
statt und fördert so weiterhin eine gute Zusammenarbeit zwischen Bibliothek
und Schule.

10. April: Ostergeschichte
Leider nur 5 Kindern vom ersten Kindergarten, erzählten wir eine
Ostergeschichte. Passend zur Geschichte wurden versteckte Eier in der
Bibliothek gesucht und ein Osternest gebastelt, das vom Bibliotheksteam
reichhaltig gefüllt wurde.

17. Mai: Buchstart
15 Kleinkinder besuchten mit ihren Mamis diesen Anlass, der für Kinder von 0-3
Jahren gedacht ist. Diesmal mussten alle eng zusammenrücken, weil so viele
Kinder kamen. Sie spielten fröhlich mit und suchten mit unserer Leseanimatorin
Magdalena Meier, nach dem versteckten Schatz.

22. Mai: Gaumenschmaus mit Hörgenuss
Unser erster Gaumenschmaus mit Hörgenuss fand sehr grossen Anklang. Wir
wurden von den vielen Anmeldungen richtig überrollt.
Wir servierten jeweils zu jedem Gang die passende Geschichte.



Zum Apero servierten wir Speckzopf und dazu die Geschichte von den
«Züpfen» von Fräulein da Capo.
Zum Hauptgang gab es Chilli con carne mit einem Dornfelder-Wein.
Dazu den Wein-Kurzkrimi vom Dornfelder.




Zum Dessert gab es einen Bienenstich mit Mitra Devis Geschichte von
der Imkerin.
Zum Abschluss gab es noch Kaffee mit der Kurzgeschichte von Pedro
Lenz « De Kafi vo Togo».

Unsere Besucherinnen waren hell begeistert von diesem Abend und
verlangten eine Wiederholung. Nun wissen wir, was wir das Jahr über zu tun
haben. Nämlich Geschichten über Mahlzeiten zu suchen.

März – Juni: Wyländer Buechstar
Sieben Weinländer Bibliotheken führten zusammen einen Lesefrühling durch.
Dieses Leseförderungsprojekt richtete sich an Primarschüler. Unter dem Motto,
«Wyländer Buechstar», hatte jeder Schüler die Möglichkeit sein Lieblingsbuch
zum «Wyländer Buechstar» zu küren. Sie konnten bereits bei der Buchauswahl
eine erste Stimme abgeben. Während dreier Tage hingen Poster mit den
Titelbildern von 25 Neuerscheinungen bei den Mittelstufenschülern-und 20
Neuerscheinungen bei den Unterstufenschülern im Klassenzimmer. Jedes Kind
durfte drei Titel auswählen, welche in die Endauswahl aufgenommen wurden.
Die 15 Titel der Mittel- sowie der Unterstufe, die in der Region am meisten
Stimmen erhielten, wurden angeschafft. Vom 8. April bis zum 14. Juni 2019,
konnten die Schüler die ausgewählten Bücher in ihrer Bibliothek ausleihen,
lesen oder vorlesen lassen und mittels einer beigelegten Karte bewerten. Auf
einer extra dafür eingerichteten Homepage, wurde ersichtlich, welche
Bücher sich ein Kopf an Kopf rennen lieferten. Belohnt wurde bei diesem
Projekt nicht der Autor, sondern die Schüler, welche sich als Leser und Kritiker
betätigten. Am Schluss des Projekts winkten verschiedene Preise für die
fleissigen Schüler.

17. September: Bibliotheksausflug
Unser diesjähriger Ausflug führte uns bei schönstem Wetter, mit dem Schiff von
Zürich nach Rapperswil. Nach dem Mittagessen erkundeten wir diese schöne
Stadt, mit Schloss und Rosengärten und spazierten auf dem Holzsteg dem See
entlang. Solche Ausflüge dienen und fördern die Teambildung, doch dieses
Team versteht sich prächtig.

20. September: Geschichtenreise
18 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren stiegen in den Geschichtenzug ein und
lauschten gebannt der Geschichte vom starken Bären, die wiederum von
unserer Leseanimatorin Magdalena Meier erzählt wurde. Nach der
Geschichte konnten die Kinder einen Bären basteln, der als
Stimmungsbarometer gedacht war.

Der Geschichtenzug auf dem
Weg durch die Bibliothek

5. Oktober: Flohmarkt
Auch in diesem Jahr durfte der Bibliotheksstand am Flohmarkt nicht fehlen.
Das ist für uns die Gelegenheit unsere ausgeschiedenen Medien zu verkaufen.
Da wir alles nur für Fr. 1.- anboten, konnten wir auch viele Medien verkaufen.

11. Dezember: Adventsgeschichte
Da wir dieses Jahr keine verzauberten Medien in der Bibliothek hatten,
machten wir dafür allen Kindern ein grosses Geschenk. Wir luden Rahel Fischer
(Sängerin und Schauspielerin) mit ihrer Freundin Kimi (Tänzerin) ein. Sie
nahmen uns zu weihnachtlichen Geschichten, Liedern und Tänzen, auf einem
fliegenden Teppich rund um die Welt mit. 32 Kinder nahmen auf dem Teppich
Platz und liessen sich in fremde Welten entführen. Zum Beispiel in
Griechenland angekommen, tanzten sie alle zusammen Sirtaki. Es war ein
zauberhafter Nachmittag.

Jeden Mittwoch vor den Ferien: Taschenbuchtausch
Mittlerweile hatte sich dieser Abend etabliert. Es freute uns zu sehen, dass
auch nicht Bibliothekskundinnen diesen Tausch benutzten und regelmässig
vorbei kamen, um ihre Bücher 1:1 einzutauschen und sich somit für die
bevorsteheden Ferien auszurüsten.

Ich danke allen ganz herzlich, die mich bei diversen Anlässen und anderen
Projekten tatkräftig unterstützten und begleiteten. Allen voran meinem Team,
auf das ich stets zählen und vertrauen kann. Der Lehrerschaft danke ich für
die gute Zusammenarbeit, der Gemeinde Marthalen, der ref. Kirchenpflege
sowie der Primar- und Oberstufenschulpflege für die finanzielle Unterstützung.
Mit ihrem Beitrag sind wir bestrebt unsere Bibliothek immer auf dem neusten
Stand zu halten, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Bibliothek zu
fördern, sowie mit diversen Anlässen soziale Kontakte in der Gemeinde zu
schaffen und somit zum allgemeinen Gemeindewohl beizutragen.

Januar 2020
Die Bibliotheksleiterin

