
Leseraum 

Eröffnung 
15.11.2017, 1. Pause 



 
 

Die alte Schülerbibliothek  

haben wir hinter uns gelassen … 

 

… und ziehen nun in neue Räumlichkeiten! 



Raum 167  
Verwandelte sich von einer Abstellkammer  

zu einem  

neuen, attraktiven und zeitgemäßen  

Lese- und Arbeitsraum  

für die Tages- und die 

Abendrealschule 



Dazu waren viele helfende Hände und 

finanzielle Unterstützer nötig: 

 

 

 

 

 
 

Für die Renovierung des Raums danken wir 

der Stadt Nürnberg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für die Ausstattung mit Regalen und die tatkräftige Hilfe 

danken wir den Rotary Club Nürnberg-Sigena (500 €)  

und dem Rotaract Club Nürnberg  



 
 

Die Bürgerstiftung Nürnberg  

unterstützte uns mit 2.000 €.  

So konnten wir die Lesebank und die 

Arbeitsplatte für die PCs und den Drucker 

bauen lassen.  



 
 

Siemens Ingenuity for Life 

stellte uns  

drei diebstahlabgesicherte Laptops  

und Drucker zur Verfügung. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Bücherspenden erhielten wir 

vom Loewe-Verlag, dem Friedrich Oetinger-

Verlag, vom Beltz-Verlag und von der 

Verlagsgruppe Random House  

sowie von unendlich vielen  

Privatspenderinnen und –spendern. 



 
 

Aus den Projektmitteln der Stadt Nürnberg 

erhielten wir 500 € und ebenso erhielten wir 

Privatspenden in Höhe von 325 €. 

 

 



 

Der neue Lese- und Arbeitsraum  

ist für die Tagesrealschule  

täglich in der 1. Pause geöffnet. 
 

Er wird verantwortlich von Hans von der Goltz 

mit Unterstützung von Susanne Rothenberger, 

Anemari Schemel und Sandra Weiß betreut.  

 

 

 



 

Der neue Lese- und Arbeitsraum  

ist für die Abendrealschule  

Montag-Donnerstag  

von 16:30-18:00 Uhr 

geöffnet 
 

Am Abend wird der Raum verantwortlich von  

Klaus Scherbauer und Michael Kampe 

betreut. 
 



 

 

 

 

 

Am Dienstag und Mittwoch  

wird das neu gegründete Schulradio der VSR 

vor der 1. Pause  

erstmals mit einem Werbespot  

für den Leseraum  

auf Sendung gehen.  

 



Am Mittwochmorgen werden die 

Klassenbuchführer kleine Werbezettel für den 

Leseraum auf den Klassenbüchern vorfinden. 

 

 

 

 
 

 

 

 Bitte ermöglichen Sie in Ihrer ersten Stunde 

das Austeilen der Werbezettel in der Klasse 

und ermutigen Sie Ihre Schülerinnen und 

Schüler im Leseraum vorbei zu kommen  

 
Hallo, ich bin der Neue!  
 
Du bist herzlich eingeladen  
mich zu finden und kennenzulernen.  
 
Ich freue mich auf dich. 
 
Dein Lese- und Arbeitsraum an der VSR 
 
Wenn du mich gefunden hast, wartet  
eine kleine Überraschung auf dich. 

 
 

 

 



Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen, 

die zur Entstehung  

des neuen Lese- und Arbeitsraums  

durch ihre Ideen,  

ihre tatkräftige Unterstützung  

und ihre Buchspenden  

beigetragen haben.  

 

Gemeinsam haben wir ein großes Projekt 

gestemmt, das hauptsächlich  

aus Fremdmitteln finanziert worden ist.  

 


