Bücherei
gewinnt
1000 Euro

AUSGEZEICHNET Mit dem Preis-

geld sollen in Siegenburg
Spiele angeschafft werden.

Dieses Jahr haben sich
die Anstrengungen vom Büchereiteam
ausgezahlt, denn die Siegenburger gehören zu den Preisträgern des „Lesezeichens“, der vom Energieunternehmen
Bayernwerk bayernweit vergeben
wird. Bereits im März fiel dort die Entscheidung, wer den Preis erhalten solle
und Ende Juni ging die Info an Siegenburg. „Nachdem wir uns bereits in den
vergangenen Jahren mit verschiedenen Aktionen ohne Erfolg für diesen
Preis beworben hatten“, so Ilse Kaufmann, war die Freude natürlich sehr
groß, „als wir erfuhren, dass wir einen
der 50 je mit 1000 Euro dotierten Preise erhalten werden“.
Kürzlich war es endlich soweit: IIse
Kaufmann durfte den Preis in Neunburg vorm Wald in Empfang nehmen.
Mit diesem Preis werden Bibliotheken
belohnt, die sich speziell um die Leseförderung im Kindergarten- und
Grundschulalter bemühen.
Die Aktivitäten im vergangenen
Schuljahr reichten beispielsweise vom
Weltvorlesetag für die ersten und
zweiten Klassen im November mit der
Autorin Marion Forster-Grötsch bis
hin zum Welttag des Buches im April
mit einem Bilderbuchkino.
Wer ist Findus? Die Schülerinnen
und Schüler der dritten und vierten
Klassen wissen darüber Bescheid, da
ihnen die Mediensuche mit dem kleinen Fuchs vom Büchereiteam genau
erklärt worden ist. Auch die Kindergartenkinder wurden im vergangenen
Jahr mit der BibFit-Aktion auf einen
Büchereibesuch eingestimmt.
Die gewonnene Geldsumme wird
ausschließlich zur Neuanschaffung
weiterer Kindermedien verwendet
werden, so Kaufmann. „Wir wollen
neben den bisherigen Medien nun
erstmalig als neue Mediengruppe Spiele mit ins Programm nehmen, um so
auch den sozialen Aspekt zu fördern“,
erklärte sie weiter. Gemeinsam sollen
die Kinder wieder Zeit miteinander
verbringen und auch Teamarbeit und
Rücksichtnahme aufeinander sei bei
vielen Spielen gefragt.
Die neuen Spiele werden auf die
einzelnen Altersgruppen abgestimmt
sein und können erstmalig zur Herbstausstellung am 26. November ausgeliehen werden. Aber auch nach wie
vor gilt, dass beliebte und begehrte Bücher weiterhin gekauft und Serien ergänzt werden. Ebenso werden Wünsche aus der Wunschbox berücksichtigt.
Zum Geldbetrag gab es einen gemütlichen Sitzsack obendrein, der
nun in der Leseecke seinen Platz gefunden hat. Kleine und große Bücherwürmer können dort gemütlich und
in aller Ruhe in ihren Büchern schmökern.
(dsb)
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➜ Auch im neuen Schuljahr sind Aktionen mit den Kindergärten und Grundschulen aus Wildenberg und Siegenburg
geplant. Die „Verhandlungen“ für eine
Autorenlesung laufen bereits.

Ein neues Sitzmöbel für die Schmökerecke gab’s für den „Lesezeichen“Träger obendrin. Foto: Brandl-Steiger

