Lesesommer
Was ist das?
• Die Bibliothek Rheineck möchte Kinder im Alter von 6 bis 16
Jahren (Primar-/Oberstufe) animieren, Bücher zu lesen. Das
Lesen sollte Freude bereiten, die Fantasie anregen.
• Als Anreiz zum Lesen organisiert die Bibliothek Rheineck
dieses Jahr einen Lesesommer. Mit einem Anmeldeformular
können sich alle Kinder dazu anmelden. Auch solche, die
nicht Mitglied in der Bibliothek Rheineck sind.
• Beim Startfest bekommen alle, die sich angemeldet haben,
eine Clubkarte, mit Name und Bibliotheksnummer. Diese
Clubkarte sollte bei jedem Bibliotheksbesuch dabei sein.
• Wer ein ganzes Buch gelesen hat, füllt einen Buchtipp aus.
Die Grösse des Buches spielt keine Rolle, jedoch sollte das
Buch altersgerecht sein (z. B. keine Erstlesebücher für
4. Klässler). Auf dem Buchtipp sollte der Autor des Buches,
der Titel, sowie eine eigen verfasste, kurze Inhaltsangabe
stehen. Interessant ist natürlich auch, was dem lesenden Kind
am Buch besonders gefallen hat. Eine kurze Bewertung, ob
das Buch weiter zu empfehlen ist, darf auch nicht fehlen.
Und zum Schluss selbstverständlich noch Name und
Bibliotheksnummer aufschreiben.
• Der ausgefüllte Buchtipp wird in der Bibliothek abgegeben.
Wenn die Bibliothek nicht geöffnet ist, kann man den Zettel
gerne in den Briefkasten legen.
• Pro ausgefüllten Buchtipp gibt es einen Stern auf die
Clubkarte. Bei drei Sternen ist das Ziel erreicht und das Kind
bekommt beim Schlussfest eine Urkunde.
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• Alle eingereichten Buchtipps kommen in eine Tombola, aus
welcher am Schlussfest drei Gewinner gezogen werden.
• Gewinnen können nur diejenigen, die am Schlussfest auch
dabei sind.
• Sollte jemand Mühe haben mit Lesen, vor allem
Leseanfänger/innen, dürfen Eltern beim Lesen gerne helfen:
miteinander lesen, einen Teil lesen die Eltern, einen Teil das
Kind. Genauso auch beim Buchtipp schreiben.
• Die Zettel „Mein Buchtipp“ sind ab dem Startfest in der
Bibliothek, so wie auf unserer Homepage erhältlich.
• Bücher können alle Kinder in der Bibliothek kostenlos
ausleihen.
• Weitere Informationen zum Start- und Schlussfest erhalten Sie
zu einem späteren Zeitpunkt.

Mittwoch, 4. Juli 2018

Mittwoch, 15. August 2018
Genauere Infos dazu folgen später....
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