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Weiterbeschäftigung von Frau Grosche als Schulbibliothekarin 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir Schüler des Archenhold-Gymnasiums haben eine hervorragende Schulbibliothek, die uns 
in vielen Lebenslagen weiterhilft. Sei es ein Referat, das ansteht, oder gar die MSA-
Präsentationsprüfung oder später die 5. PK der Abiturprüfung. Oder es treibt einen einfach 
nur die Suche nach einem guten Buch mal kurz in der Pause hoch in die Bibliotheksräume 
zu Frau Grosche. 

Frau Grosche ist es, die die Bibliothek am Leben hält, mit Leben füllt und überhaupt erst zu 
dem gemacht hat, was sie heute ist: 

Anfangs waren wir Schüler noch sehr skeptisch, was uns so eine Schulbibliothek denn 
bringen soll. Sanft wurden wir von unseren Lehrern in Zusammenarbeit mit Frau Grosche 
herangeführt und heute wissen wir gar nicht mehr, wie wir ohne Schulbibliothek jemals 
unsere Literatur zusammenkriegen sollen. Frau Grosche macht jeden noch so unmöglich 
erscheinenden Literaturwunsch möglich – zur Not auch schon mal in kleinen 
Rettungsaktionen über Nacht. Das macht sie mit unermüdlichem Einsatz und führt mit uns 
auch wirklich gute Beratungsgespräche, die uns die Arbeit mit der Literatur erleichtern. 

Daneben sorgt Frau Grosche stets dafür, dass die Bibliothek nicht ein staubiger Ort von 
Büchern ist, sondern ein Ort zum Wohlfühlen. Dies gelingt ihr einerseits durch optische 
Verschönerungen, aber auch durch nette Veranstaltungen, die dort stattfinden und selbst 
nach Unterrichtsschluss noch von uns Schülern besucht werden: Ob zu Halloween, 
Weihnachten, mit verschiedenen AGs zusammen, zum gemeinsamen Vorlesen, dabei neben 
Lesen auch Mützenhäkeln lernen, … 

Und nun kann Frau Grosches Stelle nicht verlängert werden! Nicht, dass das nicht 
unvorhergesehen kam – für uns schon, aber andere wussten, dass die Stelle, so wie sie ist, 
nur maximal zwei Jahre existieren kann. 

Für uns ist das eine Katastrophe! Ohne Frau Grosche funktioniert die ganze Schulbibliothek 
nicht mehr. Das, was sie an persönlichem Einsatz für uns bringt, das kann nicht einfach so 
ersetzt werden. 

Bitte schaffen Sie eine dauerhafte Stelle für Frau Grosche an der Schulbibliothek des 
Archenhold-Gymnasiums! 

Wir hoffen auf eine positive Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schüler des Archenhold-Gymnasiums 


