Löschprofil Kinderliteratur
Zahlreiche Serientitel, lang- und kurzlebige Trendthemen – oft durch Hypes im
Medienverbund beeinflusst - wie auch eine hohe Verschleißrate durch starke
Nutzung halten Kinderbücher ständig „in Bewegung“ und machen eine regelmäßige
Pflege der Bestände notwendig.
Beliebte „Longseller“ bleiben mitunter über Jahrzehnte populär und erscheinen
immer wieder in aufgefrischter Neuauflage, andere sind schon nach 2 Jahren
vergriffen.
Die Rechtschreibreform liegt inzwischen 20 Jahre zurück – aber sind inzwischen
überall wirklich alle Titel soweit durchgesehen, dass nur noch Bücher in neuer
Rechtschreibung im Bestand sind?
Um die Bestände und Kataloge regelmäßig zu pflegen und von Ballast zu befreien,
liefern die nachfolgend aktualisierten Löschempfehlungen für die Kinder- und
Jugendliteratur eine knapp gehaltene Orientierungshilfe.
Wichtig:
Wer in seinem Bestand über Klassensätze verfügt, sollte auch für diese Titel
die Vorschläge bedenken und Löschungen unbedingt melden, damit ZKSH und
Klassensatzverzeichnis entsprechend aktuell gehalten werden können.
Besonders zu bedenken ist hierbei, dass Titel, die älter als 15 oder gar 20 Jahre
sind, durch die geringe Nutzung vielleicht noch „gut aussehen“, aber in alter
Rechtschreibung von vielen Schulen abgelehnt werden und daher gelöscht
werden sollten!

Die Empfehlungen (Stand: 2016):
SLK0
15 Jahre (ca. 2000 und älter)
Nach
spätestens
15
Jahren
sollen
Bilderbücher
gelöscht
werden.
Wenn es Neuauflagen von bekannten Autoren gibt (Pfister, Lindgren, Bergström),
werden diese i.d.R. über unsere Listen zum Nachkauf angeboten.
Bilderbücher über Weihnachten bzw. Ostern sind wegen ihrer saisonalen Nutzung
z.T. weniger dem Verschleiß ausgesetzt. Aber auch hier sollte bei Titeln mit
Erscheinungsjahr vor 2000 kritisch geprüft werden, ob ältere Titel im Bestand bleiben
sollten.
.
SLK1
15 Jahre (ca. 2000 und älter)
Auch hier gilt, dass Kinderbücher spätestens nach 15 Jahren aus dem Bestand
genommen werden sollen.
SLK2
15 Jahre (ca. 2000 und älter)
Es gelten die gleichen Kriterien wie bei SLK1.
SLK3
15 Jahre (ca. 2000 und älter)
Es gelten die gleichen Kriterien wie bei SLK1.

Comics (SLK1-SLK3)
10 Jahre (ca. 2006 und älter)
Durch die etwas höhere Verschleißrate von Comics ist hier eine kürzere
Verweildauer von 10 Jahren oder weniger anzusetzen.
SKO Sachbilderbücher
10 Jahre (ca. 2006 und älter)
Sachbilderbücher sollen aufgrund der starken Nutzung und einer nötigen Aktualität
der Inhalte nach 10 Jahren gelöscht werden.
SK Kindersachbücher
10 Jahre (ca. 2006 und älter)
Hier ist neben dem Verschleiß auch die inhaltliche Aktualität immer wieder zu
überprüfen, die je nach Thema unterschiedlich schnell veralten kann und ggf. auch
kürzere Löschgänge nötig macht.
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