
   
 

 
AG-Beschreibung  

Bücherei in der Pause (BiP) 

 

Liebe Interessierte,  

 

wir suchen Schüler:innen, die Lust haben, in den großen Pausen die BiP (Bücherei in den 

Pausen) zu beaufsichtigen. Die Bücherei in der Pause kann von allen Schüler:innen der 

Jahrgangsstufe 5 und 6 genutzt werden. 

 

Aufgaben als Aufsicht: 

Die „Bücherei in der Pause“ (BiP) nutzt die Sofaecke in der Mediathek in Haus A im 1. Stock 

mit ihrem eigenen Buchbestand. In beiden großen Pausen ist die BiP geöffnet. In der BiP können 

Schüler:innen während der Pause lesen, Bücher ausleihen oder malen.  

Als Aufsicht legst du eine Liste aus in welche sich die Schüler:innen eintragen. Du bist 

Ansprechpartner für die Schüler:innen, wenn diese z.B. ein Buch ausleihen möchten. In der BiP 

ist „Pause für die Ohren“, daher musst du für eine ruhige Atmosphäre sorgen. Schüler:innen, die 

ein Buch ausleihen möchten können dies bei dir tun. 

 

Einarbeitung als Aufsicht: 

Bevor du als Aufsicht in der BiP eingesetzt wirst, bekommst du eine Einführung in den 

Buchbestand und das Buchausleihsystem. Die ersten Aufsichten begleiten wir dich.  

 

 

Ablauf einer Aufsicht: 

 Zu Beginn der großen Pause legst du die Liste für die Schüler:innen die als Besucher 

kommen aus. 

 Du achtest darauf, dass die Schüler:innen sich in die ausgelegte Liste eintragen, dann in 

die Sofaecke der Mediathek gehen oder an den Tischen sitzen um z.B. Mandalas zu 

malen. 

 Du sorgst für Ruhe, wenn Schüler:innen sich zu laut unterhalten. Unterhaltungen in 

Flüsterlautstärke sind okay. 

 Du bist Ansprechpartner für Schüler:innen die sich ein Buch ausleihen möchten und 

trägst diese in das Ausleihsystem ein und nimmst Rückgaben entgegen. 

 

 

Weitere Aufgaben: 

Je nach gemeinsamer Zusammenarbeit wirst du von Frau Mäder gebeten, bei weiteren Aufgaben 

zu unterstützen. – Dadurch kann es sein, dass du mal mehr, dafür aber in anderen Phasen auch 

mal weniger eingesetzt bist.  

 

Wir freuen uns, wenn du das BiP Team unterstützen möchtest! 

 
Britta Sommerfeld & Stefanie Mäder 

 

 

Ansprechperson/Kontakt:  Frau Mäder maeder@lebendigleben.de 
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