Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V.

Mitgliederversammlung 2019

Bericht des Vorstands

September 2018 bis September 2019
Verein
Mitgliederentwicklung:

Im Berichtsjahr haben sich Kündigungen von Mitgliedschaften und neu hinzugekommene Mitglieder ungefähr die
Waage gehalten.
Nach Überprüfung unserer Mitgliedslisten sind es aktuell 222 Mitglieder – davon
• 188 Schulen und Institutionen
• 34 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, Termine und Wissenswertes rund um das Thema Schulbibliotheken enthält und in unregelmäßigen Abständen erscheint.
– Es ist festzustellen, dass die Inhalte 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 Symptom für die
unbefriedigende Mitgliederkommunikation. Der Wunsch nach Kommunikation ist zwar prinzipiell vorhanden und
wurde auf dem Hessischen Schulbibliothekstag auch mehrfach geäußert, es fehlt allerdings noch an der Umsetzung.
Durch die geplante Bildung von Regionalgruppen können wir dem Wunsch nach mehr Austausch untereinander
hoffentlich stärker entsprechen. – Angesichts neu angedachter Strukturen bzw. regionaler Vernetzungen, über die
noch zu sprechen sein wird, sollte auch über die Art und Weise der Fortführung des Newsletters nachgedacht
werden.

Vorstand
Schwerpunkte der Beratungen der Vorstandssitzungen und der Klausurtagung waren:





Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des 24. Hessischen Schulbibliothekstages 2019 an der AlbertSchweitzer-Schule in Alsfeld
Beratung und Diskussion zur Zukunft der LAG und die damit verbundene Aufgabenverteilung
Mitgliederkommunikation
Kommunikation mit dem HKM und dem Forum Schulbibliothek

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).
Das Kultusministerium wird sich weiterhin finanziell an von der LAG durchgeführten bzw. neu initiierten
Projekten beteiligen. Es ist für uns allerdings nicht immer leicht, ein Projekt so zu planen, dass es vor den
gestrengen haushaltsrechtlichen Vorgaben des Ministeriums bestehen kann.
Vorstand: Arno Hesse, Jean Rossa, Ute Schneeberger
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Schulbibliothekstag:

Der 24. Hessische Schulbibliothekstag hat am 9.02.2019 an der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld stattgefunden und
war trotz eines leicht geänderten Formates wieder eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Zum ersten Mal haben wir
eine Plenumsveranstaltung durchgeführt, um gemeinsam mit den Mitgliedern die Arbeit der LAG zu überdenken, die
Weiterarbeit des Vereins zu strukturieren und die Kommunikation der Teilnehmer untereinander sowie mit dem
Vorstand zu fördern. Vielen Dank an alle, die sich aktiv daran beteiligt haben. Die Ergebnisse wurden Ihnen mit der
Einladung zur Mitgliederversammlung übermittelt. Die Handlungsfelder, die sich herauskristallisiert haben, werden
wir nach und nach angehen, beginnend mit der Regionalisierung am heutigen Nachmittag.

Internetauftritt der LAG:

Der Vorstand bedankt sich bei Rolf Richter, der nun im 15. Jahr die Pflege und fortlaufende Aktualisierung der LAGHomepage übernommen hat. Unter www.schulbibliotheken.de finden Sie Aktuelles und Interessantes für die
alltägliche Arbeit in und mit der Schulbibliothek. Der Internetauftritt der LAG wird in der nächsten Zeit schrittweise
überarbeitet werden. Sollten Sie Materialien oder Best-Practise-Beispiele haben, die Sie gern allen hessischen
Schulbibliotheken zugänglich machen möchten, lassen Sie uns dies gern zukommen. Auch wenn Sie Wünsche zu
Inhalten der Seite haben, teilen Sie uns das bitte mit. Nur so können wir eine Homepage gestalten, die für alle
interessant und nützlich ist!

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 den Vorbereitungskonferenzen für den 24. Schulbibliothekstag
o auf Veranstaltungen des Ganztagsschulverbandes
o bei den Kooperationsgesprächen des Forums Schulbibliothek
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 Hessischen Literaturrates in Frankfurt
o bei der Jubiläumsfeier der Fachstelle Schulbibliotheken in Kassel
o auf dem Parlamentarischen Abend im Hessischen Landtag auf Einladung des Landtagspräsidenten und des
Ministerpräsidenten

•

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 – im Newsletter, angekündigt und sind dann auf der
Homepage der LAG abrufbar. Die Lesetipps der Gesamtschulen wurden als besonderer Service allen hessischen
Schulen per Mail zugeschickt.

•

In diesem Jahr möchten wir auf eine sich an die Mitgliederversammlung anschließende Fortbildung verzichten
und stattdessen dem Wunsch unserer Mitglieder nachkommen, die Kommunikation zu fördern. Daher möchten
wir Ihnen eine Plattform bieten, um sich in regionalen Gruppen austauschen und Vernetzungen bilden zu
können.

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, die im vergangenen Berichtsjahr auf verschiedene Weise zur weiteren Entwicklung und zur öffentlichen Darstellung der LAG beigetragen haben.
Der Bericht wird in Kürze auf der Homepage der LAG veröffentlicht.
Der Vorstand – 9.09.2019

Vorstand: Arno Hesse, Jean Rossa, Ute Schneeberger
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