
Die Bücherei im Fohlenhof in Steingaden und die Bernbeurer Bücherei erhielten Ende 
Oktober zum wiederholten Mal das Gütesiegel Bibliotheken – Partner der Schulen. Die 
Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft & Kunst und Unterricht & Kultus verleihen 
dieses Auszeichnung, das vorbildliche Engagement von Büchereien in der Zusammenarbeit 
mit örtlichen Schulen zu würdigen. In Bayern wurden heuer 66 Bibliotheken ausgezeichnet: 
12 wissenschaftlichen Bibliotheken, 37 Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft und 17 
Bibliotheken in kirchlich-kommunaler Trägerschaft. 
Während des Bewerbungszeitraumes waren sowohl Büchereien in ihrem ehrenamtlichen 
Engagement als auch Schulen durch das jeweils geltende Regelwerk zur Eindämmung der 
Pandemie vor großen Herausforderungen. Mit kreativen Ideen gelang es den beiden 
Büchereien trotzdem eine auszeichnungswürdige Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Schulen.  
Das Team der Bücherei im Fohlenhof wurde zur Schauspiel- und Filmcrew: Mit 
geringstmöglicher Personenzahl aus einem Haushalt wurden Filme mit dem Lesewurm 
Leselotte und der Leseratte Balduin gedreht und dadurch Vorlesezeiten kurzerhand in die 
digitale Welt verlegt. Darüber hinaus wurden kontaktlose Wege zur Übergabe von Medien 
an die Schüler genutzt. Inzwischen ist die Zusammenarbeit mit der Grundschule wieder ohne 
Einschränkungen möglich, so dass Leselotte wieder in den Klassen zu Besuch kommen kann, 
Leseratte Balduin Schülerinnen und Schüler in der Bücherei begrüßen kann und auch die 
Schulausleihe freitags vor Unterrichtsbeginn regen Zuspruch erhält.  
Das Büchereiteam in Bernbeuren passte die Ausleihe und deren Aktionen ebenfalls immer 
wieder an die gültigen Corona-Bedingungen an. So wurde der eigentlich dreimalige 
Büchereiführerschein anstatt mit der ganzen Klasse in Kleingruppen an mehreren Terminen 
durchgeführt. Auch die Kinderautorenlesung mit Jörg Steinleitner fand doppelt statt, um den 
Kindern trotz Pandemie solche Erlebnisse bieten zu können. Wenn der Besuch in der 
Bibliothek nicht möglich war, wurden Titel nach Hause geliefert oder in den Klassenzimmern 
hinterlegt. Dies bedeutete zwar Mehrarbeit fürs Team, aber der Kontakt blieb kontinuierlich 
bestehen.  
Der Lohn für dieses kreative Engagement ist nun die Verleihung des Gütesiegels Bibliotheken 
– Partner der Schulen, die die beiden kleinen ehrenamtlich geführten Einrichtungen in eine 
Reihe mit Universitätsbibliotheken in Würzburg und Regensburg und großen 
Stadtbüchereien wie z. B. Augsburg stellt.  
 


