
Die Räumlichkeiten 

Im Zuge der baulichen Veränderungen am KGH konnte im 
April 2001 ein neuer, großzügig geschnittener Raum als 
Medio- und Bibliothek (kurz: Mediothek) eingerichtet wer-
den, der u.a. die Bestände der damaligen (noch recht 
kleinen) Schülerbücherei sowie einzelner Fachschaften 
aufnahm und zunehmend durch neuere Medien (CD, 
DVD) erweitert wurde.  
 

 
 

Durch die  räumliche Gestaltung mit mobilen Sitz-, Arbeits- 
und Leseecken, die technische Ausstattung mit internetfä-
hige PCs und die Einrichtung einer zentralen Verbu-
chungstheke wurde eine Größenordnung erreicht, die 
einerseits zu einer vielfältigen Nutzung führen konnte und 
sollte, andererseits kompetentes Personal erforderte.  
 

 
 

Da das Zeitkontingent von Lehrern/innen begrenzt ist, 
können sie im Unterrichtsalltag die Aufsicht  und Organisa-
tion der Medio- und Bibliothek nicht bewerkstelligen, so-
dass die Schule auf externe Hilfe angewiesen ist. 

Der Verein 

So entstand Ende 2001 die Idee, einen speziellen Verein 
zu gründen, der durch die Beiträge der Mitglieder eine 
finanzielle Unterstützung für die sächliche und insbeson-
dere die personelle Ausstattung der Einrichtung leisten 
sollte. Mit Hilfe des Kreises Gütersloh als Schulträger, der 
sich zu 2/3 an den dauerhaften (Personal-)Kosten beteilig-
te, konnte der Verein in Teilzeitbeschäftigung Mediotheks-
kräfte anstellen, die seit vielen Jahren in hervorragender 
Weise für den ordnungsgemäßen Betrieb der Mediothek 
im Schulvormittag sorgen, sodass die Bestände und Neu-
anschaffungen katalogisiert und übersichtlich aufgestellt 
werden, die Ausleihe ermöglicht und die Aufsicht gewähr-
leistet ist. Seit 2016 hat der Kreis Gütersloh seinen Anteil 
auf Antrag des Vorstands und der Schulleitung deutlich 
angehoben, um so an Schultagen Öffnungszeiten von 9.00 
– 15.00 Uhr zu gewährleisten.  
 

 
 

Die Mitgliedsbeiträge sowie einzelne größere und kleinere 
Spenden, die der Verein erhält, und eine Umlage von 3 
Euro je Schüler/in werden genutzt für die ständige Medi-
enerweiterung und Aktualisierung der Ausstattung sowie 
die Beteiligung an den Personalkosten. Schüler- und Kol-
legenwünsche, die Anschaffung von Büchern und Medien 
betreffend, werden vom Verein, sofern möglich, ebenfalls 
gerne umgesetzt. Um neue Mitglieder zu gewinnen, wird 
regelmäßig am Schuljahresanfang bei neuen Kolle-
gen/innen und Eltern geworben und auch Ehemalige kön-
nen sich hier für ihre Schule engagieren. 

Das Lese- und Kommunikationszentrum 

Die Mediothek hat sich in den letzten Jahren zu einem 
beliebten Treffpunkt entwickelt und erfüllt als multimedialer 
Lernort mit ca. 16.000 Medien alle Anforderungen, die mit 
selbstständigem, eigenverantwortlichen Lernen in offenen 
und differenzierten Lernformen, auch zum Zwecke indivi-
dueller Förderung, verbunden sind. 
 

Sie fördert sowohl das private Lesen durch vielfältige An-
gebote in den Bereichen der Kinder- und Jugendliteratur 
und der Sachbücher, welche dort mit einem für jeden 
Schüler angefertigten Mediotheksausweis kostenlos aus-
geliehen werden können, als auch die individuelle oder 
kooperative Informationsbeschaffung und Recherche z.B. 
für Referate und Facharbeiten. Auch für neue Formen des 
Unterrichts, z.B. die Projektarbeit, steht die Mediothek den 
Klassen und Kursen am Vormittag zur Verfügung.  
 

 
 

Durch die Erweiterung des Schulvormittages in Richtung 
Ganztag gewinnt die Mediothek am KGH zunehmend an 
Bedeutung und es wäre sicher wünschenswert, dass 
durch eine Vergrößerung der Mitgliederzahl des Vereins 
eine noch intensivere, auch zeitlich umfangreichere Nut-
zung der Mediothek vorangetrieben wird.  
 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Arbeit für und im 
Verein als Unterstützungsinstrument unverzichtbar, um 
auch künftig die feste Integration der Mediothek als ein 
multifunktionales (Selbst-)Lern-, Arbeits-, Lese- und Kom-
munikationszentrum im Schulleben aufrechtzuerhalten.  
 

Helfen Sie uns dabei und werden Sie Mitglied! 



Beitrittserklärung  

Ich erkläre meinen Beitritt zum Medio- und Biblio-
theksverein des Kreisgymnasiums Halle (Westf.). 

Name und Anschrift 

Name: _______________________________________ 

Vorname: _____________________________________ 

Name des Kindes: ______________________________ 

Straße: _______________________________________ 

PLZ:_________  Ort ____________________________ 

Ich erteile die Ermächtigung, den Jahresbeitrag in Höhe 
von 12,00 Euro zu Lasten folgenden Kontos einzuziehen: 

Bankverbindung: ________________________________ 

BIC __________________________________________ 

IBAN_________________________________________ 

Sie können auch Sonderspenden direkt auf unser Konto 
überweisen.  
 

Unsere Bankverbindung: Kreissparkasse Halle  
 

 

Konto: 48272  /  BLZ: 48051580 

IBAN: DE 78 48051580 00000 48272 
BIC:   WELADED1HAW  
 

Datum: _______________________________________ 
 
Unterschrift: ___________________________________ 

Beiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ansprechpartner: 

 

Alle zwei Jahre wird der Vorstand des Medio-und  
Bibliotheksvereins neu gewählt.  

 

 
 

Vorsitzender: Dr. Volker Zumbrink 
Stv. Vorsitzender: Markus Spindler 
Kassenwart: Oliver Mahnkopf 
Schriftführerin: Sibylle Mitgau 
 
 

 

Kontakt:  

Kreisgymnasium Halle 
Medio- und Bibliotheksverein 
Neustädter Str. 2 
33790 Halle (Westf.) 
Telefon: 05201/8165-0 
Fax: 05201/8165-55 
 

Homepage:  www.kreisgymnasium-halle.de 
 

MEDIO- UND  

BIBLIOTHEKSTHEKSVEREIN 

 

KREISGYMNASIUM HALLE (WESTF.) 

Mitmachen lohnt sich! 
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