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Vorfreude auf das Lesenlernen 

In der Stadtbibliothek gibt es sehr viele Bücher und in den Büchern leben Buchstaben. Zumindest normaler-

weise. Manchmal schlüpfen die Buchstaben nämlich aus den Büchern und spielen Verstecken. Dann braucht 

man gute Sucher, um die versteckten Buchstaben wieder zu finden. 

 

Der Ablauf 

Zuerst wird die Bibliothek ganz kurz vorgestellt und dann erzählt die Bibliothekarin von den Buchstaben, die 

sich heute versteckt haben, und sie fragt die Kinder, ob sie ihr beim Suchen helfen wollen.  

Sind alle Buchstaben gefunden, wird gemeinsam überlegt, wie die Buchstaben heißen und ob man aus ihnen 

auch Wörter zusammensetzen kann. Tatsächlich ergeben die Buchstaben einen ganzen Satz: „Lesen ist toll.“ 

Um das zu beweisen, wird anschließend interaktiv eine Bildergeschichte zum Thema Schulanfang gelesen. 

Dabei „lesen“ die Kinder die Bilder vor und die Bibliothekarin die Wörter dazwischen. Danach kann 

ausgewählt werden, ob das Lied von der ABC-Buchstabenfee gesungen und getanzt werden soll oder lieber 

ein Lesezeichen gebastelt werden soll. 

Zum Abschluss haben die Kinder Zeit zum Stöbern. Jedes Kind darf sich ein Buch aussuchen, das ihm gefällt 

und das es in die Bücherkiste für den Kindergarten packen möchte. Diese wird dann für vier Wochen für den 

Kindergarten ausgeliehen. Verlängerungen sind in der Regel ebenfalls möglich. Sie können dabei selbst 

festlegen, ob die Kinder die Bücher auch mit nach Hause nehmen dürfen und sie nach spätestens vier Wochen 

zusammen mit ihren Eltern wieder bei uns vorbeibringen oder ob Sie die Bücherkiste später einfach selbst bei 

uns abgeben möchten.  

Der Besuch dauert in der Regel eine Stunde. Auf Wunsch kann im Anschluss auch im Bastelraum gefrühstückt 

werden. 

 

Was es zu lernen gibt 

• Was ist der Unterschied zu einer Buchhandlung? 

• Wo findet man die Bücher und Spiele zum Lesenlernen? 

• Wie geht man mit ausgeliehenen Medien um? 

• Wie lange darf man welche Medien ausleihen? 

Kindergarten-Info 



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 

 

 

Ein Bibliotheksbesuch für Schulanfänger  

 

 

Was Sie von uns bekommen 

• einen Einladungsbrief für Ihre Schulanfänger 

• 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 kosten-

losen Bibliotheksausweis bekommen möchten. Wir bereiten diese dann vor. 

o am besten ein paar Tage vor dem Besuch bei uns abgeben 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Das Team der Stadtbibliothek 

  

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

 

Jennifer Bader  

Tel.: 05244 / 986371 

Jennifer.Bader@Stadt-Rietberg.de 

 

Julia Neumann 

Tel.: 05244 / 986150 

Julia.Neumann@Stadt-Rietberg.de 
 


