
Freude am Lesen wecken – Eröffnung der ersten 
Schulbibliothek in Lüchingen 
 

   
 

Texte lesen und verstehen zu können, ist eine der zentralen Kompetenzen, die die Schule vermitteln muss. 
Lesen erweitert nicht nur den Wortschatz, sondern erhöht die soziale Kompetenz und das 
Einfühlungsvermögen in die Mitmenschen. Zudem fördert es die Vorstellungskraft und die Kreativität. 
Lesekompetenz versetzt die Schülerinnen und Schüler in die Lage, eigenverantwortlich zu lernen und zu 
arbeiten. Sie ist notwendig für den Beruf und für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Wer 
verschiedenste Texte lesen und verstehen kann, hat gute Voraussetzungen, um erfolgreich, mit Freude und 
Neugier zu lernen.  
Damit Schüler*innen eine gute Lesekompetenz erreichen, ist der Zugang zu Büchern und Zeitschriften 
unerlässlich und somit sollte dies auch im Angebot einer guten Schule sein. 
 
Dank der Initiative und dem grossen Einsatz unserer ehemaligen Schulleiterin Yvonne Weder war es der 

Primarschule Lüchingen möglich, zum Schuljahresbeginn eine Schulbibliothek im Pavillon beim 

Schulhaus Roosen, zu eröffnen. 

Noch Ende des letzten Schuljahres wurde ein Name für diese Bibliothek gesucht. 

Alle Schüler*innen hatten die Gelegenheit, an einem Wettbewerb teilzunehmen und sich mit kreativen 

Ideen an der Namensfindung zu beteiligen. Aus vielen eingereichten Vorschlägen wurde der Name 

Bücherwelt ausgewählt. Die drei Gewinner, Flavio, Elia und Dario durften sich über einen 50.- Franken 

Büchergutschein freuen. 

Die Schulbibliothek steht allen Schulkindern aus Lüchingen zu Verfügung.  

Wöchentlich besuchen die Klassen diesen Ort während einer Lektion und haben Zeit, in die Welt von 

Büchern und Zeitschriften einzutauchen. Den Kindern soll die Gelegenheit geboten werden, zu lesen, 

in Büchern zu schmökern und natürlich Bücher auszuleihen. Die Auswahl ist breit gefächert: 

Bilderbücher, Erstklasslesebücher, Jugendbücher, Wissensbücher und Comics findet man in unserer 

Schulbibliothek. Für jedes Leseniveau ist etwas Passendes dabei.  Regelmässig bringen sich die 

Bibliotheksverantwortlichen auf den neusten Wissensstand betreffend Neuerscheinungen. Aber auch Wünsche 

der Kinder und der Lehrerschaft sollen bei der Auswahl neuer Bücher und Zeitschriften Platz haben. 

Die Schulbibliothek soll zudem ein Ort zum Lernen, für Projektunterricht oder Gruppena rbeiten bieten. 

Somit ist dieser Ort eine ideale Ergänzung zu unseren bisherigen Lernorten, den Schulzimmern.  
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