Der Besuch der LeseLotte

Kindergarten-Info
Vorfreude auf das Lesenlernen

LeseLotte ist eine geheimnisvolle Raupe aus Stoff, die aus einem kuscheligen Kopf und 20 bunten
Taschen besteht. Anders als andere Raupen möchte die LeseLotte kein Schmetterling werden. Sie liest viel

Die

lieber. Darum trägt sie in Ihren Taschen lauter tolle und spannende Bilderbücher mit sich herum. Weil
Bücherlesen gemeinsam noch mehr Spaß macht und sie dazu noch gern verreist, möchte sie ihre Bücher gern
mit den Kindern Ihrer Einrichtung teilen.

Der Ablauf
Zuerst stellt sich die Bibliothekarin kurz vor und fragt dann nach dem Brief, den die Kinder von der
erhalten haben. Gemeinsam wird geraten, wer oder was die

LeseLotte

LeseLotte denn sein könnte. Zum Glück hat sie

ein paar Hinweise versteckt. Diese dürfen die Kinder suchen. Mit den Hinweisen kommen sie dann auf die

LeseLotte zu suchen und aufzuwecken. Sie ist nämlich ein Langschläfer.
Zusammen werden die mitgebrachten Bilderbücher der LeseLotte erkundet und eines dieser Bücher wird
Lösung. Danach ist es Zeit die

vorgelesen. Anschließend verabschiedet sich das Bibliotheksteam und Sie und die Kinder haben vier Wochen

LeseLotte kennenzulernen.
Im Anschluss an die gemeinsame Zeit besteht die Möglichkeit, die LeseLotte mit den Kindern wieder zurück in
(auf Wunsch auch länger) Zeit, um die

ihr Zuhause, die Stadtbibliothek, zu bringen und den Ausflug für einen Bibliotheksbesuch zu nutzen, bei dem
die Bibliothek mit ihren vielen Bilderbüchern, Spielen und Hörspielen spielerisch entdeckt werden kann. Bei
Bedarf können Sie mit den Kindern auch unseren Bastelraum mit ausreichend Sitzplätzen und Tischen für ein
mitgebrachtes Frühstück nutzen. Hierzu vereinbaren wir gern einen Termin.
Alternativ können Sie die

LeseLotte auch ganz einfach ohne Kinder in der Stadtbibliothek zurückgeben und

erhalten dann ein Raupen-Mitbringspiel als Geschenk.

Hinweis
Ist Ihnen die Anreise zu weit, können wir mit der

LeseLotte auch gern zu Ihnen in den Kindergarten kommen.
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Die ese otte bringt insgesamt 20 ganz unterschiedliche Bilderbücher für Kinder von drei bis sechs Jahren
und ein Reisetagebuch mit. Damit ist sie als Projekt für alle Ü3-Gruppen, aber auch für die Schulanfänger oder
als gruppenübergreifendes Projekt geeignet.

Der Besuch der LeseLotte
Was Sie von uns bekommen

LeseLotte ihren Besuch ankündigt

•

einen Brief, in dem die

•

Bibliotheksflyer und Anmeldeformulare für die Kinder, die einen Bibliotheksausweis möchten

•

einen Elternbrief als Kopiervorlage

Was wir von Ihnen brauchen
•

eine kurze Rückmeldung
o mit Ihrem Namen, dem Namen des Kindergartens und ggf. der Gruppe, der Anzahl der Kinder
und Ihrem Wunschtermin mit Uhrzeit (Bibliotheksbesuche für Kindergruppen finden immer
außerhalb unserer Öffnungszeiten statt.)
o telefonisch, per E-Mail oder vor Ort

•

die von den Eltern ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulare der Kinder, die einen kostenlosen Bibliotheksausweis bekommen möchten. Wir bereiten diese dann vor.
o am besten ein paar Tage vor dem Besuch bei uns abgeben

Wir freuen uns auf den Besuch!
Das Team der Stadtbibliothek

Öffnungszeiten
Montag
geschlossen
Dienstag
14.30 – 19.00 Uhr
Mittwoch
11.00 – 13.00 Uhr
14.30 – 19.00 Uhr
Donnerstag
14.30 – 19.00 Uhr
Freitag
11.00 – 13.00 Uhr
14.30 – 19.00 Uhr
Samstag
10.00 – 13.00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerinnen:
Jennifer Bader
Tel.: 05244 / 986371
Jennifer.Bader@Stadt-Rietberg.de

Julia Neumann
Tel.: 05244 / 986150
Julia.Neumann@Stadt-Rietberg.de

