
Liebe Wegbegleiter*innen der Schulbibliothek Wachenheim 
 

Wann wird der richtige Zeitpunkt sein, "mein drittes Kind" loszulassen?  

Corona hat mir die Entscheidung leichter gemacht. 

Seit März 2020 ist keine Nutzung durch Schüler*innen mehr möglich. 

Meine Gestaltungsoptionen, die BIB noch kindgerechter und benutzerfreundlicher  

zu machen habe ich umgesetzt; ebenso das Aussortieren, Reparieren, Reinigen etc.  

Leider kann der eingerichtete online Bibliothekskatalog ohne Hilfe Erwachsener nicht von 

Kindern genutzt werden. 

 

Ohne Kinder aber, die diesen Ort erst lebendig machen, funktioniert es einfach nicht! 

 

In den vergangenen 22 Jahren begleiteten mich in der BIB Wachenheim: 

- 3 Bürgermeister als Vorgesetzte 

- 5 Schulleitungen: Grund- und Hauptschule, Regionale Schule, IGS, Grundschule (2) 

- 54 Lehrer*innen die regelmäßig mit ihren Klassen die Bibliothek besuchten 

- hunderte von Schüler*innen die ich begrüßen durfte 

- tausende Bücher die durch meine Hände gingen 

- unzählige erlesene Momente 

 

Die Entwicklung und den Aufbau der BIB empfand ich überwiegend als große Freude, 

selten als Arbeit! Ich bin dankbar, dass ich meinen Beruf der Erzieherin mit meiner Liebe 

für Kinderliteratur kombinieren bzw. ausleben konnte - auch weil ich die Absicherung 

hatte, von dem Verdienst nicht leben zu müssen. 

Ich werde die Schulbibliothek Wachenheim immer in meinem Herzen tragen! 

 

Mein großer DANK gilt Ihnen bzw. Euch, die mich als Mitstreiter*innen in meinem 

Bemühen unterstützt haben, bei den Kindern Lesefreude zu wecken und Bücher  

lieben zu lernen! 

 

Alles im Leben hat seine Zeit… 

Thekla Jean  

 

„Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran 

teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach.  

Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. 

Dieses Geheimnis ist die Zeit.  

Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder 

weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann,  

mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen – je nachdem, was man in 

dieser Stunde erlebt.  

Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.“  

(aus: Michael Ende: Momo) 


