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Die Book- Box ist ein Angebot für Familien, die über geringe finanzielle Mittel verfügen 

und für die die Anschaffung einer Lektüre eine spürbare zusätzliche finanzielle Belastung 

bedeutet. Die Familien sollen die Möglichkeit erhalten, gegen eine (freiwillige) Spende 

aus dem Bestand eine Schullektüre zu erwerben, vorausgesetzt, die entsprechende 

Lektüre ist im 'Spendenpool' der Schule vorhanden.  

Das Angebot gilt sowohl für die Schülerinnen und Schüler der Sek I als auch für die Sek 

II. Die eingehenden Spenden werden von der Schülervertretung (SV) für die Umsetzung 

von (gemeinnützigen) Projekten verwendet und so (indirekt) an die Schülerschaft wieder 

zurückgegeben.  

Die 'Book-Box-Aktion' ist somit ein von der SV organisiertes, schulinternes Projekt der 

KGS Tarmstedt. Die Spenden-Ausleihe soll dabei diskret, anonym und ohne großen 

organisatorischen Aufwand erfolgen. Die Schülerfirma „Verwaltung und Marketing“ 

unterstützt die SV in diesem Projekt,  

 

Der Vorgang ist wie folgt festgelegt: 

Schülerinnen, Schüler und Eltern können eine Lektüre, die bereits im Unterricht gelesen 

wurde, spenden.  

Andere, die dieses Buch im Unterricht lesen werden, können es über die Book- Box 

erwerben. 

o Das Sekretariat der KGS ist die einzige und zentrale Ausgabestelle. Hier stehen 

die Coin-Box (CB) und das Spenden-Schwein zusammen an einem festen Platz  

o die Fach- bzw. Kurslehrkräfte weisen bei Ankündigung einer Lektüre auf die 

Möglichkeit der Lektüre- Spende hin  

o die Schülerinnen und Schüler bzw. die Eltern können sich vorab mittels der Liste 

auf ISERV informieren, ob die entsprechende Lektüre als Spende verfügbar ist 

(wird noch vorbereitet) 

o die SuS oder die Eltern wenden sich an die Fach- bzw. Kurslehrkräfte, wenn sie 

eine Lektüre als Spende erwerben möchten und erhalten von der entsprechenden 

Lehrkraft einen Book- Box- Coin (BBC)  

o die Lektüren werden dann mit dem entsprechenden Coin im KGS-Sekretariat 

hinterlegt und können innerhalb einer Woche  von den SuS bzw. den Eltern 

abgeholt werden; der eingelöste Coin muss dann unbedingt in die Coin- Box 

geworfen  

o die Höhe der Spende kann selbst bestimmt werden. Sie sollte mit Ausgabe der 

Lektüre in das „Spenden Schwein“ eingeworfen werden 

 

Mit dem Verfahren wird eine weitestgehend diskrete und anonyme Abwicklung der 

Spendenausgabe sichergestellt. 
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