
Hördes Bezirtsbürgermeister Sascha Hillgeds (SPD, rechtsf überreichte den Scheck über 2500 Euro an den Fördervereinsvotsitzenden

der Hik6ener Grundschule,.Matthias Gisar. 6er Verein wird davon neue Bächer für die Bibllothek anschaffen. RN-Foro curH

Besondere Bücher-Welt
Medienhaus Lensing Hitfswerk unterstützt Bibliothek der Höchstener Grundschule

xöcnsrrn/lon. Unter vielen
hochwertigen Bewerbungen
für den Bildungsscheck des
Medienhaus Lensing Hilfs-
werks hat das Los das Bibtio-
thek-Projekt des Fördervereins
der Höchstener Grundschule
gefunden. Dass die 2500 Euro
hier den richtigen Adressaten
finden, zeigt ein Besuch in der
Schule am Bücherei-Mittwoch.

Einmal pro Woche gehen die
Kinder vom Höchsten beson-
ders gerne in die Schule.
Denn am Mittwoch ist für drei
Schulstunden die Schulbiblio-
thek geöfhet. Mit einem Aus-
leih- und Rückgabesystem
ganz wie in der richtigen Bü-
cherei kommen die Kinder

.anslesen,

Großer Wissensdurst

Sachbücher, erste Romane,
Spannendes und Witziges -
2500 Werke sind bereits im
Bestand der Grundschule. In
dieser Woche gibt es offenbar
einen großen Wissensdurst

auf alles, was mit Dinosauri-
ern zu tun hat - viele der
zwölf Kinder haben an die.
sem Mittwoch ein Dinp-Buch
ausgeliehen.

ElfEltern sorgen dafür, dass

das scännergestützte Büche-
rei-System läuft und beraten
die Kinder. Der Förderverein
(insgesamt 120 Mitglieder)
sttitzt das Ganze. Lehrer Jo-
hannes Röwekamp beüeut
das Proiekt. das es bereits seittffifftt, bem#tfl3Eclte es

denkädtischen BücherbuS. pl

Heute ist die Schulbiblio-
thek eine Institution auf dem
Höchsten. Die auch wichtig
ist, weil die nächsten öffendi-
chen Bibliotheken in Hörde
und Aplerbeck einige I(lome-

ter endärnt sind.
Der Erhalt der Ausleihe ge-

hörte auch zu den wichtigs-
ten Dingen beim temporären
Umzug der Höchstener
Grundschule in die ehemalige
Loh-Grundschule an der Ben-
ninghofer Sftaße im Sommer
(wir berichteten). Schon am
zweiten Mittwoch nach dem
Umzug konnten die Kinder
wieder Bücher ausleihen -
was die

mat etwas einfacher gemacht
hat. Die 2500 Euro des Bil-
dungsschecks gehen in die
Neuanschaffung von Bü-
chern. ,,Da gtbt es viele
Ideen", sagt Johannes Röwe-
kamp. Bisher stanmt der Be-

i"ffi
stand aus Spenden, günstigen
Angeboten von Händlern
oder von Flohmärkten. Nun
kann der Förderverein der
Höchstener Grundschule
ganz neues Material anschaf-
fen. Ganz nach den Wün-
schen der Kinder, die in den
vergangenen Wochen lange
Lii{än "'' ge§ctrrieben 

' 'häben,

was sie alles gerne in der Bib-
liothek hätten. Einige Auszü-
ge: Bibi Blocksberg (noch
mehr), Die Olchis (noch
mehr), Fußballbücher, Star
Wars (!), Abenteuergeschich-
ten wie ,Pie Schule der magi-
schen Tiere". Röwekamp ist
jetzt schon Har: Es werden
nicht alle Wünsche erftillt
werden können. Auch, wenn
im Neubau an der Wittbräu-
cker Straße ab 2017 noch
mehr Platz für Bücher zur
Verfügungsteht. Felix.Guth

@ruhrnochrichten.de

O Das ist der Bildungsscheck

l Das Hilfsrerk des Medien-
hauses Lensing vertost jähr-
lich zwötf Scheck über
2500 Euro.

r leweils eine Einrichtung

aus einem Stadtbezirk be-
kommt den Scheck für ein '
Projekt.

I Dieses lahr gab es 61 Be-

werbungen.


