
Zu Besuch bei Nepomuc – Ein Bibliotheksbesuch für die 2. Klassen 

 

 

 

 
Nepomuc, das Bibliotheksgespenst 

In der Stadtbibliothek lebt, wie in vielen Bibliotheken, ein Gespenst. Es heißt Nepomuc und es ist ein liebes, 

ruhiges Gespenst, das gern Bücher liest. Manchmal bekommt Nepomuc aber Besuch von seinen Gespenster-

freunden Buh, Plopp und Gwendolin und die stellen dann oft die gesamte Bibliothek auf den Kopf. So auch 

heute…  

 

Der Ablauf 

Zuerst wird die Bibliothek ganz kurz vorgestellt und dann fragt die Bibliothekarin, wer denn alles an Geister 

glaubt. Sie erzählt von Nepomuc und seinen Freunden und bittet die Kinder ihr beim Aufräumen zu helfen, 

denn überall liegen Medien herum. 

Sind alle Medien eingesammelt werden, wird gemeinsam mit den Kindern besprochen, welche Medien sie 

gefunden haben, wie sie sich unterscheiden (Buch, DVD, CD…) und wie lange man sie in der Stadtbibliothek 

ausleihen darf, bevor sie gemeinsam an ihren eigentlichen Platz im Regal gebracht werden.  

Dabei entdecken die Kinder einen Brief von Nepomuc, in dem er sich für das Chaos entschuldigt und erklärt, 

dass er und seine Freunde heute Nacht lieber etwas lesen, hören und spielen möchten und sich dafür ein paar 

Bücher, Hörspiele und Brettspiele wünschen.  

Die Kinder werden nun in vier Gruppen eingeteilt und dürfen die Medien für die Gespenster zusammen-

suchen. Ist das geschafft, bedankt sich die Bibliothekarin mit Lesezeichen für alle und lässt Zeit zum Stöbern 

und Ausleihen. Alle Kinder, die vorher ihre Anmeldekarte abgegeben haben, bekommen nun ihren 

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

Bastelraum gefrühstückt werden. 

 

Was es zu lernen gibt 

• Wie unterscheidet sich eine Bibliothek von einer Buchhandlung? 

• Was bietet die Bibliothek für die Freizeit und die Schule? 

• Welche Medienarten gibt es? 

• Wie lange darf man welche Medien ausleihen? 

• Wie viele Medien darf man mitnehmen? 

• Was ist wo? 

Schul-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 

 

 

 

Was Sie von uns bekommen 

Sobald Sie sich für einen Termin entschieden haben: 

• einen Einladungsbrief für Ihre Klasse 

• 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 der Klasse, der Anzahl der Kinder und Ihrem Wunschtermin mit 

Uhrzeit (Bibliotheksbesuche für Schulklassen 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 über Ihr Interesse! 

 

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 

 
 

 
 


