
  

 
 

 

 

Informationen zur „neuen“ Schulbibliothek 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
„Wer nichts ändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte.“ – sagte einst der frühere 
deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann. 

Die baulichen Veränderungen, die perspektivisch auf unser Schulgebäude zukommen werden, mach-
ten am Ende des vergangenen Schuljahres die Räumung des alten Standorts der Schulbibliothek erfor-
derlich. Glücklicherweise mussten unsere Medien in keinen Container wandern, sondern fanden vo-
rübergehend in einem Haus der Michael-Thalhofer-Straße 17 Platz, das nun auch zum Schulgelände 
gehört: 

 

 

 

 

 

Außenansicht – Eingang durch das linke Tor                      Zugang zur Bücherausgabe 

Aufgrund behördlicher Vorgaben ist es leider nicht möglich, in diesem Haus zwischen den Bücherre-
galen Publikumsverkehr zu ermöglichen – ein großer Wermutstropfen, da doch gerade das Blättern 
und Schmökern im gesamten Medienbestand zum Kernkennzeichen einer Bibliothek gehört.  

Aktuelle Nutzungshinweise: 

 Maximal zwei Schüler/-innen dürfen den Ausgaberaum der Bibliothek betreten. Vorbestellte 
Bücher können nach wie vor persönlich abgeholt und fällige Medien vor Ort zurückgegeben 
werden. Frau Schwarz ist gerne weiterhin bei der Literatursuche behilflich.  
 

 Die Schulbibliothek ist über den Ausgang zum Lehrerparkplatz erreichbar. Da diese Türe au-
tomatisch schließt, erfolgt der Rückweg ins Schulgebäude über den Haupteingang.  
 

 Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
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 Erreichbarkeit der Schulbibliothek: 
- per Telefon: 08252-895026 
- per E-Mail: schulbibliothek@gymsob.info 

Um auf das Zitat von Gustav Heinemann zurückzukommen: Wir befinden uns in einer Phase, in der wir 
unsere etwa 18.000 Schätze bewahren, bis sie in die neue Schulbibliothek umziehen dürfen. Aus die-
sem Grund müssen wir aus dieser Situation das Beste machen. Umso größer ist aber die Freude, dass 
wir bereits im letzten Schuljahr unseren gesamten Bestand digitalisiert haben und jedes Buch über den 
sog. WebOPAC unserer Schulbibliothek zu finden ist. Über unsere Schulhomepage www.gymsob.de 
 Schüler  Bibliothek gelangen Sie auf die Unterseite der Schulbibliothek. Über den Button „Hier 
geht es zum WebOPAC“ ist dieser Online-Katalog erreichbar. Dieser bietet eine Vielzahl von Nutzungs-
möglichkeiten:  

Funktion „Suche“: 

 Durchsuchen des gesamten Medienbestands der Schulbibliothek: Jugendbuchabteilung, „Referat-

klassiker“, Sekundärliteratur, Interpretationshilfen, Prüfungsvorbereitungsbände, Lexika, u.v.m.  

 Sofortinformation: Medium entliehen oder verfügbar, mit Standortangabe 

 Details und Beschreibungen zu den Medien, oft sogar mit Titelbild 

 Neuerwerbungen und Toplisten auf einen Blick 

 
Funktion „Leserkonto“: 

 Im persönlichen Leserkonto, das der Nummer des Bibliotheksausweises zugeordnet ist, kann man 

– standort- und zeitunabhängig – Ausleihfristen verlängern, Medien auf die Merkliste setzen oder 

vorbestellen und das Gebührenkonto einsehen. Das Leserkonto ist auf der Schulhomepage „Hier 

geht es zum WebOPAC“ erreichbar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den ersten Login verwendet man die Lesernummer des Bibliotheksausweises und als Pass-

wort gibt man einmalig das eigene Geburtsdatum an, danach wird man aufgefordert, ein eigenes 

Passwort zu vergeben.   
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 Auf Wunsch – bei Aktivierung der Zusatzfunktion „E-Mail-Benachrichtigungen wählen“ – kann man 

sich, wenn die Vorbestellung in der Schulbibliothek eingetroffen ist, benachrichtigen sowie auch 

an das Ende der Leihfristen erinnern lassen. So werden künftig auch gebührenpflichtige Mahnun-

gen vermieden.  

Wir empfehlen, die Installation der Bibliotheks-App B24 für das Smartphone: 

 

Für weitere Fragen steht das Bibliotheksteam – Frau Andrea Schwarz und Herr Klaus Hohn – gerne zur 
Verfügung. Vielen Dank für Ihr bzw. Eurer Verständnis und ab sofort viel Freude mit unserer digitali-
sierten Schulbibliothek am Gymnasium Schrobenhausen am neuen Standort! 

Anlage: Bibliotheksordnung 2021 

 

gez. 

Dr. Markus Köhler, OStD   Andrea Schwarz   Klaus Hohn, OStR 
Schulleiter    Bibliotheksangestellte  Bibliotheksleiter  
 

 

 


