Auf der Spur des Bücherdiebes
in der Bibliothek

Kindergarten-Info
Ein Bilderbuchkino der besonderen Art
Im Bilderbuchkino „Henri, der Bücherdieb“ lernt ein kleiner, lesehungriger
Hase, dass man Bücher gar nicht stehlen muss. Man kann sie auch einfach
ausleihen. Doch offenbar weiß das noch nicht jeder, denn in der Bibliothek
wurden ebenfalls Bücher gestohlen. Die Kinder werden zu Detektiven und
entdecken dabei zum Schluss nicht nur einen Bücherschatz, sondern eine
ganze Kinderbibliothek.
Der Besuch ist für alle Ü3-Gruppen, aber auch für die Schulanfänger oder als

gruppenübergreifendes Projekt geeignet.

Der Ablauf
Den Kindern wird das Bilderbuch „Henri, der Bücherdieb“ als Bilderbuchkino gezeigt und im Anschluss erklärt,
dass auch in der Bibliothek ein Bücherdieb umgeht, denn es wurden in der Kinderbibliothek lauter Möhren
dort gefunden, wo nun Bücher fehlen. Die Kinder gehen wie Artur im Buch auf die Suche nach den Möhren
und entdecken dabei spielerisch das Medienangebot der Stadtbibliothek.
Anschließend finden sie in einem Versteck Henny, eine Bücherdiebin, zusammen mit den verschwundenen
Büchern. Als Belohnung erhalten die Kinder einen Bibliotheksausweis und ein Stempelheft für unsere offenen
Vorlesestunden und sie dürfen in der Kinderbibliothek nach Büchern stöbern. Der Besuch dauert in der Regel
eine Stunde. Auf Wunsch kann im Anschluss auch im Bastelraum gefrühstückt werden.

Die Alternative
Ist Ihnen die Anreise zu weit, können wir mit Henri und Henny auch gern zu Ihnen in den Kindergarten
kommen. Für das Bilderbuchkino benötigen wir lediglich einen Raum mit einer weißen Wand (Beamer und
Laptop können wir mitbringen, falls nicht vorhanden) und einem weiteren Raum, in dem der Bücherschatz
versteckt und später von den Kindern gefunden werden kann.

Auf der Spur des Bücherdiebes
in der Bibliothek
Was Sie von uns bekommen
•

einen Einladungsbrief für die Kinder

•

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 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

