Der Büchereiführerschein für Schulanfänger u.a.
„Lesen ist Leben“ – das ist das
Motto des Bücherei-Teams. Von
November 2012 bis März 2013
wurde dieses Lebensgefühl mit 39
Schulanfängern aus den beiden
Kindergärten in Kippenheim geteilt.
Jeder der drei Besuche der einzelnen SchulanfängerGruppen in der Bücherei begann mit dem Singen des
"Büchereiliedes" (nach der Melodie von „Sur le pont d'
Avignon“). Das Lied wurde immer gerne und begeistert
gesungen. Willi, der Bücherwurm, durfte auch nicht
fehlen. Er erzählte den Kindern einiges zu seiner
Bücherei, bevor er sich wieder in sein Buch zum
Schlafen legte. Die Kinder waren sehr interessiert und
gespannt,

welche Geschichte Willi wohl wieder

ausgesucht hatte. Ziel der Besuche war, die Kinder
„büchereifit“ zu machen. Dabei lernten sie spielerisch
den sorgfältigen Umgang mit den Büchern und das
richtige

Verhalten

in

der

Bücherei

kennen.

Eine weitere Aktion ist das monatliche Vorlesen in der
Bücherei jeweils am ersten Freitag im Monat.
Spannende Geschichten werden vorgelesen und eine
Malvorlage gibt es auch dazu. Ab Oktober werden zwei
Vorlesezeiten angeboten: Von 15.00 bis 15.45 Uhr für
die 5-8 Jährigen und von 16.00 bis 17.00 Uhr für die 812 Jährigen.
Aber auch für die Senioren der Gemeinde werden von
der Bücherei Aktionen angeboten. Gemeinsam mit
Silvia Mathis fand am 23.04.2013, dem Tag des Buches,
im Kaffeekännle der Lesenachmittag mit „Geschichten
von sagenhaften Orten rund um Lahr“ statt. Die nächste
Aktion ist für Oktober 2013 zum Thema „Herbst“
geplant.

Den Abschluss der Besuche in der Bücherei bildete die
Übergabe des Büchereiführerscheins. Diese fand im
katholischen und evangelischen Kindergarten statt.
Bücherwurm Willi war auch dabei und hatte für die
Kinder eine Geschichte zum Vorlesen im Gepäck.
Danach wurden die Urkunden an die Schulanfänger
überreicht.

Jedes

Kind

erhielt

außerdem

einen

Die Senioren im Haus Rebenblüte werden von der

Gutschein zum Erwerb eines Leseausweises für die

Bücherei ebenfalls betreut. Das Bücherei-Team hat

Bücherei.

jeweils am 1. Montag im Monat die Gestaltung des

Der "Büchereiführerschein für Schulanfänger“ ist eine

Leseabends übernommen.

erfolgreiche Aktion und wird fortgeführt. Die Leitung
hat Carmen Karcher; unterstützt wird sie von Edith
Frank und Cordula Siefert.

Daniela Goth für das Bücherei-Team

