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Lesen in den Sommerferien
soll für gute Schulnoten sorgen
Die Staßfurter Bibliothek lädt alle Schüler zu Aktion ein
Von Franziska Richter
Staßfurt ● Die Staßfurter Stadtund Regionalbibliothek lädt in
diesen Sommerferien wieder
zur großen Leseaktion ein. Angesprochen sind Schüler aller
Klassen, der Grundschulen sowie der Sekundarschulen und
Gymnasien.
Die Aktion des Landes Sachsen-Anhalt, an der die Staßfurter Bibliothek schon seit mehreren Jahren teilnimmt, nennt
sich „XXL-Lesesommer“. Dabei
werden Bücher speziell für die
Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen angeboten.
In der Grundschule locken sogar gute Schulnoten,
mit denen das neue Schuljahr
nach den Sommerferien dann
gleich gut begonnen werden
kann: „Wenn Grundschüler
innerhalb dieser Aktion zwei
Bücher lesen, erhalten sie ein
Zertiﬁkat von uns“, erklärt die
Leiterin der Bibliothek Susanne Sulek. „Dieses wird bei den
meisten Grundschulen in Staßfurt anerkannt.“
Mit einem Fragenkatalog
wird überprüft, ob die Schüler den Inhalt des Buches auch
wirklich genau kennen. Aber
die gute Schulnote ist nur ein
positiver Nebeneffekt. Denn
mit der Aktion wollen Bibliotheken landesweit Schüler zum
Lesen anregen.
Deswegen gibt es immer einen Schwung voller neuer Bücher. Auch dieses Jahr wird die
Staßfurter Bibliothek zwei vol-

Roswitha Wogand (links) und Susanne Sulek laden alle Schüler zum
großen XXL-Lesesommer ein. Die Aktion in den Sommerferien lockt
auch mit guten Noten im Deutschunterricht.
Foto: Franziska Richter

le Regale mit neuen Büchern
für den XXL-Lesesommer anbieten. Bei der offiziellen Eröffnung am kommenden Montag
werden diese Regale enthüllt.
Die Bibliothek wird eine
ganze Reihe Neuanschaffung
in diesen Regalen präsentieren. Weitere kind- und jugendgerechte Bücher werden aus
dem Bestand der Einrichtung
herausgesucht. Für die Neuanschaffungen stellt das Land
Sachsen-Anhalt Geld zur Verfügung.
Der Lesestoff für die jüngeren Schüler richtet sich an
die Zielgruppe 6 bis 10 Jahre.
Bücher für die „älteren“ Leser
sollen die zehn- bis 13-Jähri-

gen ansprechen. Alle Schüler,
die sich an der Aktion beteiligen, können die Bibliothek
in den Sommerferien kostenfrei benutzen. Für Inhaber des
Staßfurter Ferienpasses ist die
Bibliothek ebenfalls kostenlos.
Der XXL-Lesesommer starten pünktlich mit den Ferien
am kommenden Donnerstag,
28. Juni. Bei einer kleinen, internen Eröffnungsrunde am
Montag hat erst einmal eine
Schulklasse die Möglichkeit,
das Angebot kennenzulernen.
Die Bibliothek ist geöffnet:
Montag 10 bis 12 und 13 bis 18
Uhr, Dienstag 13 bis 17 Uhr,
Donnerstag 10 bis 12 und 13 bis
18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr.

