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LERNEN, ARBEITEN, SPIELEN, HILFE BEKOMMEN

Die Schülerbücherei ist die zentrale Anlaufstelle für alle Schüler/innen des Carolus-
Magnus-Gymnasiums. Durch die regelmäßigen Öffnungszeiten durchgehend von 7:30 
Uhr bis 15:00 Uhr (freitags bis 14:30 Uhr) bietet das Gymnasium den Schülerinnen und 
Schülern vielfältige Möglichkeiten des Lernens, Arbeitens und Spielens. Unter der Aufsicht 
durch ein festes Team von Mitarbeiterinnen gewährleistet die Schülerbücherei ein 
zuverlässiges Aufenthaltszentrum, das sinnvolle Frei-Zeitgestaltung  sowohl für 
jüngere Schülerinnen und Schüler als auch für Oberstufenschüler/innen den Eltern 
garantiert. Über die Jahre ist eine auf die Bedürfnisse der CMG-Schüler abgestimmte 
Sammlung von Schulbüchern, weiterführenden Sach- und Fachbüchern, fiktionaler 
Literatur, Medien und Sportgeräte entstanden, die ausgeliehen werden oder die als 
Präsenzbestand für Referate etc. genutzt werden können. Sowohl in der Unterrichtszeit 
als auch in Freistunden können die Arbeitsplätze in der Bücherei zur Recherche und als 
zusätzliche Computerarbeitsplätze genutzt werden.

Neben den klassischen Büchereiaufgaben kümmern sich die Mitarbeiterinnen jederzeit um 
"kleinere Notfälle" und koordinieren z.B. das Abholen erkrankter Kinder, nehmen 
Krankmeldungen entgegen, sind Anlaufstelle der Schulsanitäter und erweitern durch die 
Öffnungszeiten die Erreichbarkeit der Schule jenseits der Öffnungszeiten des 
Sekretariats (derzeit von 8.00-12.30h besetzt). Alle erkrankten Kinder der Unter- und 
Mittelstufe werden  in der Bücherei an die Eltern übergeben, die Übergabe wird 
entsprechend vermerkt. Diese Vereinbarung ist besonders wichtig bei der 
vorübergehenden Container-Schule während des Umbaus.

Die kostenlose Hausaufgabenbetreuung am Carolus-Magnus-Gymnasium hat sich seit 
vielen Jahren bewährt und ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Angebots der 
Schülerbücherei geworden. Von Lehrkräften betreut ist das HA-Konzept 2018 überarbeitet 
worden und fester Bestandteil des Lernangebots, das viele Eltern der Unterstufenschüler /
innen schätzen und nutzen.

Die Schülerbücherei ist zuständig für die Koordination und Durchführung der 
außerunterrichtlichen Arbeitsgemeinschaften; der Buchclub, die GestaltungsAG sowie 
die SchülerAGs werden von den Mitarbeiterinnen koordiniert und unterstützt. In den 
Räumen finden regelmäßig Lesungen verschiedener Autoren und Workshops statt.
Schülerschaft und Eltern wissen, dass verloren gegangene Gegenstände in der Bücherei 
zentral gesammelt und abgeholt werden können.
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Für den Empfang der außerschulischen Kooperationspartner sowie zur Durchführung der 
Veranstaltungen der SV im Rahmen der Demokratiepädagogik und für zahlreiche weitere 
repräsentative Veranstaltungen für das Gymnasium der Stadt Übach-Palenberg (Tag der 
offenen Tür; Implementationsveranstaltungen; Empfang ausländischer Gäste etc.) dient 
die Schülerbücherei als Ort des Aufeinandertreffens verschiedenster Mitglieder der 
Schulgemeinschaft.

Die Bücherei in Zahlen
• über 5.000 Bücher und Medien zum Arbeiten und Entleihen
• 74 Sitzplätze in drei Arbeitsräumen
• 6 Computerarbeitsplätze
• 9 Laptops und drei Beamer (zum Entleihen)
• verschiedene nationale und internationale Zeitungen und Zeitschriften
• 90 Gesellschaftsspiele
• v i e l e S p o r t g e r ä t e f ü r d e n S c h u l h o f  ( B ä l l e , T i s c h t e n n i s - u n d 

Badmintonschläger, Springseile…)
• Kostenlose Informationsblätter und schulinterne Veröffentlichungen
• Möglichkeiten zum Kopieren
• Notfalltelefon

 

Die Schülerbücherei finanziert sich über Spendengelder, den Förderkreis der Schule und 
die ehrenamtliche Mitarbeit von Eltern, Großeltern und Lehrern. Zusätzlich erhält die 
Schule Zuschüsse des Landes NRW für die Übermittagbetreuung zur Finanzierung der 
festen Aufsichtskräfte.
 

Aktuelle Informationen über die Schülerbücherei werden auf der Homepage des Carolus-
Magnus-Gymnasiums (www.carolus-magnus-gymansium.de) und der Facebookseite der 
Schülerbücherei veröffentlicht.
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