
BTS im Umschwung:


Auf dem Weg zur modernen Grundschule

An der BTS hat sich in den  vergangenen Jahren viel getan: Im Zuge 
der Schließung des Hauptschulzweiges wurden z.B. Räume 
umfunktioniert, die bisher für die Klassen 7-9 zur Verfügung standen, 
der Bücherbestand wurde sortiert und aktualisiert und es gibt noch 
viele andere Neuerungen, die zur Verbesserung und Verschönerung der 
Schullandschaft beigetragen haben. Umfangreiche Renovierungs-
arbeiten, die immer noch nicht abgeschlossen sind, runden das Bild 
einer modernen, gut ausgestatteten und schülergerechten Lernstätte 
ab.


Umzug und Neugestaltung der Bücherei


Beginnen wir mit unserer Bücherei: Nach fünf Jahren der Vorplanung 
konnte an der Berlin-Tiergarten-Schule Remsfeld endlich die neue 
Schülerbücherei  eröffnet werden. Nachdem sich Siglinde Flemming 
vom Förderverein mit großem Engagement für die Finanzierung 
eingesetzt hatte, konnten im Herbst 2018 endlich die Bauarbeiten 
beginnen. 


Bisher im Keller ein wahres Schattendasein fristend, zog unsere 
Bücherei 2018/19 in das Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes um, wo 
aus dem bisherigen Päd- Box- Raum und dem Nähraum ein freizügiger, 



hell und freundlich gestalteter Ort geschaffen wurde, in dem sich nun 
praktische Möbel, bequeme Sitzecken und gut und übersichtlich 
gefüllte Regale mit Kinder-und Jugendbüchern wiederfinden. 


Eine Konferenzecke rundet das multifunktionale Ambiente ab. 


Nach erfolgter Renovierung konnte dann 
endlich die Einweihungsfeier mit 
Kindern, Eltern und Mitgliedern des 
Fördervereins stattfinden, bei der sich 
Rektorin Annette Zeiß sowohl bei Frau 
Flemming, als auch bei Frau Orth von 
der Kreisverwaltung für ihr Engagement 
bedankte. 


Zur Eröffnung gab es nicht 
nur ein tolles von den Kindern 
gestaltetes Programm, sondern 
auch eine Lesezeit mit dem 
Bürgermeister Herrn Roth und 
leckere Waffeln.


Die Kreisverwaltung und der Förderverein haben der Berlin-
Tiergarten-Schule eine große Freude bereitet und einen wichtigen 
Grundstein zum weiteren Bildungsweg der Schülerinnen und Schüler 
gelegt. Ein Vorhaben, das sehr gut geplant war, wurde hier perfekt in 
die Praxis umgesetzt. 




Unser Dank gilt allen, die die neue Bücherei unterstützt und bei der 
Feier geholfen haben.


Viele Kinder sind mittlerweile 
von der tollen Atmosphäre 
des Raumes begeistert und 
nehmen das großzüg ige 
Lese-und Ausleihangebot 
gerne an. 


Lehrer, ehemalige Kollegen 
und andere Ehrenamtliche 
versehen regelmäßig dort 
den Ausleihdienst. 


Übrigens: In den Regalen ist noch Platz für weitere spannende 
Bücher! Der Förderverein nimmt gerne Spenden zum Kauf weiterer 
Bücher entgegen. Es gilt: Ran an die Bücher!


verfasst von Frau Engelbrecht


