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Mit
Lesen
punkten
Bücherwurm-Aktion

Auswertung

der

Staßfurt (la). Immer wieder lässt sich die Kinder- und Jugendbibliothek Staßfurt (Straße der Solidarität 15, im Jugendund Bürgerhaus) spezielle Aktionen einfallen, um auch die jungen Leser zu erreichen, sie zum Lesen zu animieren und
sie für die Welt der Bücher zu begeistern.
Neben verschiedenen Veranstaltungen und Lesungen konnten so beispielsweise im Rahmen des Projektes „Durch
Lesen punkten“ die Kinder der 1. bis 4. Klasse Bonuspunkte in Form kleiner Bücherwürmer sammeln.
Seit Oktober wurden damit unterschiedliche Aktionen, wie das Ausleihen von Büchern, ein Bibliotheksquiz oder die
Empfehlungen der eigenen Lieblingsbücher, „belohnt“.
Kürzlich fand nun, nach Beendigung des Aktionszeitraumes, die Auswertungsund Abschlussveranstaltung statt, zu der
die fleißigsten Sammler mit ihren Eltern eingeladen waren. Basti (9 Jahre), Lucas (9), Angelia (7) und Emily (7) erhielten
dabei, nach Lesung der „Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ und einem kleinen Spiel dazu, Präsenttüten
als Belohnung für ihre rege Teilnahme an der Aktion.
Die Brüder Simon (8) und Terence (6) aus Wolmirsleben hatten sich, auch wenn es keine Sieger und Verlierer gab, bei
der Aktion durch ganz besonderen Fleiß hervorgetan, viele Bücher ausgeliehen und eifrig Empfehlungszettel ausgefüllt und erhielten dadurch als inoffizielle Gewinner gewisser maßen einen Sonderpreis.
Während die anwesenden Mütter es sich mit einer Tasse Kaffee gemütlich machten, durchstöberten die Kinder sogleich
ihre Tüten und freuten sich über die enthaltenen kleinen Geschenke.
So bleibt nur zu hoffen, dass sich die Kinder ihre Begeisterung für´s Lesen bewahren können!
So o geht´s weiter
Die nächste große Aktion der Kinder- und Jugendbibliothek startet im Übrigen bereits in der kommenden Woche mit
dem „Lesesommer XXL“. Was genau sich dahinter verbirgt, wird in einer der kommenden Ausgaben des GA nachzulesen
sein.

Basti (h.l.), Lucas (h.r.), Simon (v.l.), sein Bruder Terence, Emily und Angelia (v.r.) freuten sich sehr über die
Geschenktüten, die sie als Preis für das erfolgreiche Sammeln der „Bücherwürmer“ bekamen. Foto: la
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