Hallo und herzlich willkommen bei der Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in NRW e.V.
Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr und schauen gemeinsam mit uns zuversichtlich auf
2021!
Durch das Distanzlernen in der Lockdown-Zeit haben wir alle in den vergangenen Wochen und Monaten viel
dazu gelernt – aber im gleichen Maß ergeben sich dadurch neue Bereiche, die man sich erarbeiten und erobern
muss.
Aktuelles:

Digitales Lesen – Lese-Apps Online-Workshop am 3.3.2021 mit Anna Soßdorf
Der Distanzunterricht treibt die Digitalisierung an den Schulen voran und stellt uns auch “danach” vor neue
interessante Herausforderungen. Laptop und Tablet wird werden zukünftig auch im Präsenzunterricht und in
den Schulbüchereien eine viel größere Rolle spielen. Leseförderung mit Lese-Apps ist eine neue Option. Aber
welche Lese-Apps gibt es und was kann ich mir darunter vorstellen? Welche Chancen bieten sie?
In ihrem Workshop wird die Referentin zunächst einige grundlegende Dinge zur Medienerziehung ansprechen
sowie Forschungserkenntnisse zum Lesen lernen mithilfe von digitalen Medien
präsentieren. Der Fokus wird danach auf einigen ausgewählten Lese-Apps liegen. Gemeinsam werden die
Teilnehmenden die Apps ausprobieren und diskutieren.
Wenn Sie schon konkrete Fragen zum Thema haben, stellen Sie diese schon bei der Anmeldung. Frau Soßdorf
hat so die Möglichkeit in ihrem Workshop direkt darauf einzugehen. Bitte halten Sie ein mobiles Geräte zum
Installieren und Ausprobieren der Apps bereit.
Kosten: 25 Euro
Anmeldung ab sofort – email: lag@schulbibliotheken-nrw.de

Kulturgesetzbuch - Neben den Vorbereitungen für einen interessanten Workshop am 3.3.2021 haben sich Vorstand
und Beirat der LAG Schulbibliotheken mit einer Stellungnahme zum Entwurf des Kulturgesetzbuch für das Land NRW
beschäftigt. In dem Referentenentwurf werden die Schulbibliotheken in einem eigenen Paragraphen berücksichtigt und mit
einem Teil ihrer Funktionen beschrieben. Wir fordern insbesondere eine landesweite Koordinierungsstelle für
schulbibliothekarische Fragen, eine Institution, die die Arbeit der Schulbibliotheken unterstützt, die berät und in
bibliothekarischen Fragen zur Seite steht. Wir haben daher Ergänzungen zum vorliegenden Entwurf vorgeschlagen und
unsere Stellungnahme zum Kulturgesetzbuch an Politiker, Ministerium und Bibliotheksverbände verschickt.

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) - Sie haben vielleicht schon einmal etwas über die DBS gelesen. Ab Frühjahr
2021 werden wichtige Daten zu den Aufgaben, Strukturen und zur Nutzung von Schulbibliotheken in der DBS erfasst. Durch
diese neue Statistik werden Schulbibliotheken sichtbar, die Vielfalt der Schulbibliothekstypen wird dargestellt, Aussagen zu
Anzahl und Charakteristika werden aufgelistet – Schulbibliotheksarbeit wird abgebildet und fehlende Unterstützung kann
aufgezeigt werden. Die LAG Schulbibliotheken wird Sie weiter auf dem Laufenden halten, da wir an dem ‚Fachberatertreffen
für Schulbibliotheken´ teilnehmen und dort weitere Informationen erhalten. Sie finden dazu auch Informationen auf dem
Portal www.schulmediothek.de Ab Frühjahr 2021 können Sie sich mit Ihrer Schulbibliothek bei der DBS anmelden.

