An die
Katholischen öffentlichen Büchereien
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart

„Ich bin Bib(liotheks)fit - der Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder"
Eine Aktion der Katholischen öffentlichen Büchereien zur frühen Leseförderung
Sehr geehrte Büchereileiterin, sehr geehrter Büchereileiter,
Katholische öffentliche Büchereien haben es immer schon als ihre besondere Aufgabe betrachtet, das Lesen zu fördern. Nicht von ungefähr sind überwiegend Familien
mit Kindern ihre Hauptnutzer.
Um die Bedeutung des Vorlesens und eines frühzeitigen Umgangs mit Büchern als
wichtige Voraussetzung für den Einstieg in die Schule hervorzuheben, hat der Sachausschuss „Öffentlichkeitsarbeit und Werbung“ der Fachkonferenz des Borromäusvereins die Aktion „Ich bin Bib(liotheks)fit - der Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder", eine Aktion zur frühen Leseförderung entwickelt.
Erstmalig haben die Büchereien die Möglichkeit, sich an einer überregionalen also im gesamten Arbeitsgebiet des Borromäusvereins etwa zum gleichen Zeitpunkt
startenden - Leseförderaktion für Kindergarten- bzw. Vorschulkinder zu beteiligen.
•

Die Aktion „Ich bin Bib(liotheks)fit“ wendet sich - in Zusammenarbeit mit Kindergärten - an Kinder im letzten Kindergartenjahr. Schon bevor die Kinder in die
Schule kommen, sollen sie den Spaß am Vorlesen und Lesen und am Aufenthalt
in der Bücherei erfahren können.

•

Dazu lädt die Bücherei die Vorschulgruppe des Kindergartens zu vier Terminen
in die Bücherei ein und führt folgende Veranstaltungen durch:
1. Aussuchen und Ausleihen
Ziel: Die Kinder lernen einen wesentlichen Ablauf in der Bücherei kennen: das
selbständige Aussuchen und das Ausleihen.
2. Vorlesen, Zuhören, Ausmalen
Ziel: Beim Vorlesen lernen Kinder Zuhören und Konzentration. Sie beschäftigen sich längere Zeit mit einem bestimmten Buch. Durch das anschließende
Ausmalen üben sie ihre Feinmotorik und ihr Erinnerungsvermögen.
3. Erzählen und Wissen
Ziel: Die Kinder lernen, sich auszudrücken. Sie erfahren, dass sie mit Hilfe von
Büchern Antworten auf ihre Wissens-Fragen erhalten.
4. Büchereiführung - "Was gibt es, wo steht es?"
Ziel: Kennenlernen der Ordnung der Bücherei, Einblick in die Vielfalt der
Buchgruppen und Kennenlernen der gesamten Medienaufstellung.

•

Zum Abschluss wird jedem Kind durch einen "Bibliotheksführerschein" bestätigt, dass es die Bücherei kennen gelernt hat und sie selbständig nutzen kann.

•

Zur Unterstützung dieser Aktionen wurde ein Materialpaket zusammengestellt;
dieses beinhaltet:
- 1 Arbeitshilfe mit Anregungen für die Durchführung der Aktion bzw. der einzelnen Veranstaltungen, inklusive Spielanregungen, Kopier-Vorlagen und
Mustertexten
- 1 Plakat DIN A 3; farbig (Anlieferung auf DIN A 4 gefaltet)
- 1 Stempel (Motiv Fridolin)
- 22 Lauf- oder Stempelkarten
- 22 Bibliotheksführerscheine
- 22 attraktive Baumwoll-Rucksäcke (35x40 cm)
Das Materialpaket können Sie über Ihre zuständige Fachstelle beziehen. Für die
Kalkulation musste eine durchschnittliche Gruppenstärke zugrunde gelegt werden. Da das Paket nur als Ganzes abgegeben werden kann, müssen Sie ein weiteres Paket bestellen, falls die Vorschulgruppe Ihres Kindergartens größer als 22
Kinder sein sollte; Teillieferungen sind nicht möglich.

Was soll mit der Aktion erreicht werden?
Kinder
- erfahren, dass Lesen Spaß macht
- erlangen Wissens-Vorteile für die Schule
- lernen die Ausleihmöglichkeiten von Medien zur Unterhaltung und Information
kennen
- erleben, dass Büchereien vielfältige Angebote haben und ein angenehmer Aufenthaltsort sind.
Eltern
- werden darin unterstützt, die Lernfähigkeit ihrer Kinder zu fördern
- erfahren, dass sie ihren Kindern durch die Ausleihe von Büchern und anderen
Medien ständig neue, interessante Anregungen bieten und dabei sogar Geld sparen können.
Erzieher und Erzieherinnen
- werden in ihren Bemühungen unterstützt, das Lesen zu fördern
- können ein erweitertes Programm anbieten
- lernen das Angebot der Bücherei für ihre Bedürfnisse kennen und nutzen
- können den (Bilder-)Buchbestand ihrer Einrichtung durch Ausleihe in der Bücherei
erweitern.
Die Bücherei
- erweist sich als eine wichtige Institution der Lese- bzw. Lernförderung
- baut eine positive Beziehung der Kinder, ihrer Eltern und der Erzieher und Erzieherinnen zu sich auf und festigt sie
- wirbt neue Leserinnen und Leser
- steigert ihre Ausleih- und Besucherzahlen
- gewinnt erhöhte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit: in der Gemeinde, der Presse
usw.

Regelung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart:
•

Materialpaket zum Preis von 10,-- €
…………………………………………………..
Bitte planen Sie daher besonders sorgfältig Ihre personellen und zeitlichen Möglichkeiten zur Durchführung der Aktion.

•

Im Regelfall werden bis zu 3 Pakete pro Bücherei abgegeben; bei Mehrbedarf
nehmen Sie Rücksprache mit Frau Ermers (Tel. 0711/9791-2016).

•

Melden Sie uns Ihren Bedarf mit beiliegendem Rückmeldebogen

•

Bestellungen werden nach Eingang des Rückmeldebogens bearbeitet. Wir melden uns sofort bei Ihnen, wenn wir Ihre Bestellung nicht mehr berücksichtigen
können.

Wir freuen uns, wenn sich auch Ihre Bücherei an der Leseförderaktion beteiligt, und
verbleiben mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen aus Stuttgart
Uschi Ermers
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