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 Bericht des Vorstands 
September 2017 bis September 2018 

 
Verein 
 

Mitgliederentwicklung: 
Im Berichtsjahr haben 7 Personen bzw. Schulen ihre Mitgliedschaft gekündigt, zumeist ohne Begründung. Bei den 
persönlichen Mitgliedschaften liegt die Begründung beim eingetretenen Ruhestand oder bei anderen 
Aufgabenbereichen, die übernommen wurden. Im Gegensatz dazu konnten wir eine Schule und eine Privatperson als 
neue Mitglieder begrüßen 
 
Nach Überprüfung unserer Mitgliedslisten sind es aktuell 236 Mitglieder – davon  

 184  hessische Schulen  

 1 Schule in Baden-Württemberg 

 4 Institutionen und 

 48  Privatpersonen 
 
Der Mitgliederstand ist somit leicht gesunken. Und wie auch in den Jahren zuvor besteht der größte Teil der 
Mitglieder aus Schulen, bei denen wir oft gar nicht den entsprechenden Ansprechpartner kennen. 
 
Da es in den letzten Jahren viele Veränderungen in den Bibliotheken gegeben hat, möchten wir Sie bitten, uns die 
aktuellen Ansprechpartner ihrer Einrichtung mitzuteilen, denn nur so kann eine reibungslose Kommunikation 
gewährleistet werden. 
 

Mitgliederkommunikation:  
Seit Dezember 2012 gibt es den Newsletter „hids news“, der vom Vorstand redigiert wird und Informationen, Ter-
mine und Wissenswertes rund um das Thema Schulbibliotheken enthält und in unregelmäßigen Abständen erscheint. 
Nachzulesen sind alle bisher erschienenen Newsletter auf unserer Homepage. – Nachdem im Oktober des letzten 
Jahres die 14. Ausgabe veröffentlicht wurde, ist festzustellen, dass die Inhalte weiterhin fast ausschließlich vom 
Vorstand eingebracht werden. 
Wesentlich lebendiger und informativer könnte der Newsletter werden, wenn Wünsche, Anregungen und Anfragen, 
die von den Mitgliedern kommen, aufgenommen werden könnten. – Aus der Sicht des Vorstands ist dies ein Symp-
tom für die unbefriedigende Mitgliederkommunikation, das sich bis zur Findung und Neugestaltung des Vorstands 
auswirkt. Die Erwartungen der Mitglieder an den Verein wie die Jahresgabe, Publikationen, Fortbildungen und den 
Hessischen Schulbibliothekstag sind groß und werden gerne zustimmend angenommen, doch der überwiegende Teil 
unserer Mitglieder verharrt in einer rezeptiven Haltung. 
 

Vorstand  
Schwerpunkte der Beratungen der Vorstandssitzungen waren: 
 
 Kommunikation mit HKM und Forum Schulbibliothek 
 Mitgliederkommunikation  
 Vorbereitung des 24. Hessischen Schulbibliothekstages 2019 an der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld  
 Beratung und Diskussion zur Zukunft der LAG und die damit verbundene Aufgabenverteilung  

 
Kultusministerium  
 Die Beratungsstruktur für Schulbibliotheken im Kultusministerium hat sich mit Beginn des Schuljahres 2017/18 

geändert. Die vier Beraterinnen und Berater wurden an die Kooperationsverbünde der SSA angebunden. Für den 
Bereich Nord (Fritzlar, Bebra, Kassel, Fulda) ist Herr Bergmann (uwe.bergmann@kultus.hessen.de) zuständig und 
für den Bereich Mitte (Gießen, Marburg, Friedberg, Weilburg) Frau Rossa (jean.rossa@kultus.hessen.de). Herr 
Bonk (alfred.bonk@kultus.hessen.de) betreut den Bereich Süd (Rüsselsheim, Darmstadt, Wiesbaden, 
Heppenheim) und Frau Steinbach (miriam.steinbach@kultus.hessen.de) den Bereich Rhein-Main (Frankfurt, 
Offenbach, Hanau).   



Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V.                              Mitgliederversammlung 2018 

 
 

 
Vorstand: Arno Hesse, Jean Rossa, Ute Schneeberger 

2 

 Das Kultusministerium beteiligt sich zudem weiterhin finanziell an von der LAG durchgeführten bzw. neu 
initiierten Projekten. Es ist für uns nicht immer leicht, ein Projekt so zu planen, dass es vor den gestrengen 
haushaltsrechtlichen Vorgaben des Ministeriums bestehen kann.  

 

Zum Stand der Projekte 
Schulbibliothekstag:                                                                                   
Die Vorbereitungen für den 24. Hessischen Schulbibliothekstag sind angelaufen. Er wird am 9.02.2019 in der Albert-
Schweitzer-Schule in Alsfeld stattfinden. Um den Schulbibliothekstag möglichst interessant für die Teilnehmer zu 
gestalten, haben wir die LAG-Mitglieder dazu aufgerufen, uns Themenvorschläge für Workshops zukommen zu 
lassen. Vielen Dank an diejenigen von Ihnen, die dies bereits getan haben. Falls Sie auch Ideen haben, dann schicken 
Sie diese bitte bis spätestens 25.09.2018 an us@schulbibliotheken.de. Nutzen Sie bitte möglichst zahlreich diese 
Möglichkeit, sich einzubringen, denn nur so können wir den 24. Schulbibliothekstag für Sie interessant gestalten. 
  

Internetauftritt der LAG: 
Der Vorstand bedankt sich bei Rolf Richter, der nun im 14. Jahr die Pflege und fortlaufende Aktualisierung der LAG-
Homepage übernommen hat. Unter www.schulbibliotheken.de finden Sie Aktuelles und Interessantes für die 
alltägliche Arbeit in und mit der Schulbibliothek. 
 

Chronik der laufenden Ereignisse und Aktivitäten 
 Mitglieder des (erweiterten) Vorstands vertraten die LAG bzw. leiteten Workshops  

o auf den Buchmessen in Frankfurt/M. und Leipzig 
o in der Vorbereitungskonferenz für den 24. Schulbibliothekstag  
o auf Veranstaltungen des Ganztagsschulverbandes 
o bei Kooperationsgesprächen mit der zuständigen Referatsleitung im Hessischen Kultusministerium 

inklusive eines Gespräches zur Vorstellung des neuen Vorstandes 
o bei den Kooperationsgesprächen des Forums Schulbibliothek 
o bei der zweitägigen Veranstaltung der Fachstelle „Kompetenzförderung durch Schulbibliotheken“ 
o bei Beratungen diverser hessischer Schulen – telefonisch, per Mail und „vor Ort“ 
o bei Vorstandssitzungen und der Klausurtagung der LAG 
o bei der Mitgliederversammlung des Friedrich-Bödecker-Kreises 
o bei der Jubiläumsfeier 20 Jahre Kreisjugendbücherei Alsfeld 

 

 Die Lesetipps der Gesamtschule Am Rosenberg in Hofheim und der Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach/Ts. 
und auch die Grundschullesetipps – exklusiv zusammengestellt von der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und 
Medien in der GEW (AJuM) wurden – und werden weiterhin – aktuell im Newsletter, der 2-3 Mal jährlich er-
scheint, angekündigt und sind dann auf der Homepage der LAG abrufbar. Die Lesetipps der Hofheimer Gesamt-
schule wurden als besonderer Service allen hessischen Schulen per Mail zugeschickt. 

 

• In bewährter Weise haben wir auch in diesem Jahr im Anschluss an diese Mitgliederversammlung eine Fortbil-
dung organisiert. Dieses Mal werden aus unseren eigenen Reihen Frau Schneeberger und Frau Rossa ihren 
Praxisworkshop „Quellen richtig nutzen – ein Projekt in und mit der Schulbibliothek“ vorstellen. 

 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, die im vergangenen Berichtsjahr auf verschiedene Weise zur weite-
ren Entwicklung und zur öffentlichen Darstellung der LAG beigetragen haben. 
Der Bericht wird in Kürze auf der Homepage der LAG veröffentlicht. 
 
 
Der Vorstand – 10.09.2018 

mailto:us@schulbibliotheken.de
http://www.schulbibliotheken.de/

