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Die Vorschulkinder mit ihren Ezieherinnen Gedraud Kelbel (li.) und Anke Schreiber (re.) kennen sich nun aus.
FOTO: PRILLER

Zxnrergerl haben

ihren

ersten Führerschein
wr**wsfiM&

Die Wilden-

berger Vorschulkinder
sind jetzt Experten in Sachen Bücherei. AIle r5
haben den,,Führerschein" bestanden.
VON ROSWITHA PRILLER
SIEGENBURG.

Die 15 Wildenberger

Vorschulkinder sind seit vergangener
Woche aIIe ,,bib-fit". In einem mehrstufigen Programm haben sie ihren Bi-

bliotheks-Führerschein erworben.
,,Die Zwergerl haben voller Begeisterung an unserem Programm teilgenommen", lobte Büchereileiterin Ilse

,,AIle haben als erstes eine schöne
Büchertasche und einen Stempelplan
bekommen", erzählte Kindergartenleiterin Kelbel. Wer von allen vier Besuchen einen Stempei vorweisen konnte,
bekam beim letzten MaI eine Urkunde
und einen eigenen BüchereiAusweis.
,,Den Ausweis spendiert für ein fahr
die Gemeinde Wildenberg", so Kelbel.

Spannendes Bilderbuchkino
Für jeden Besuch der Vorschulkinder
hatte das Büchereiteam ein spannendes Bilderbuchkino vorbereitet. Auch
beim letzten Mal hingen die Kinder
wie gebannt an den Lippen von Kaufmann. ,,Oskar und der sehr hungrige
Drache" ist aber auch wirklich eine
sehr spannende Geschichte. Ob er es

Kaufmann die Kindergartenkinder aus

dem,,Zwergerlhaus". Da Wildenberg
keine eigene Bücherei hat, wurde das
,,Zwergerlhaus" von der Siegenburger
Gemeindebücherei zur Teilnahme an
dem Programm eingeladen.
Insgesamt vier Mal durften die Vor-

schulkinder mit ihren Erzieherinnen
Gertraud Kelbel und Anke Schreiber in
den letzten Wochen die Gemeindebücherei besuchen. ,,Die Kinder sollen
verftaut gemacht werden mit der Bücherei, damit sie sich selbständig zurechtfinden', so Kaufmann. Themen
wie Aussuchen und Ausleihen, welche
Bücher gibt es und wo stehen sie, standen unter anderem auf dem Fü'hrerschein-Plan der Nachwuchsleser.
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Leseförderung: Mit dem bundesweiten Bibfit-Programm katholischer Büchereien werden Kindergartenkinder mit der Bücherei vertraut gemacht. lm Vordergrund
steht die Freude am Lesen und das
spielerlsche Kennenlernen der örtlichen Bibliothek.
Leseausweis: Die Wi ldenberger
Vorschulkinder bekommen von ihrer Gemeinde für ein Jahr den Leseausweis für die Bücherei spendiert. (drp)

schafft, den Drachen mit seinen Kochkünsten zu überzeugen? Der kleinen
Emily (6) hat das Büchereikino immer
sehr gut gefalien. Sie selbst mag am

liebsten die Bücher der Conni-Serie.
Bei den anderen Mädchen stehen ganz klassisch - auch Pferde- und Ponybücher hoch im I(ws. Die Wildenberger Buben mögen gerne alles, was
mit Feuerwehr, Rittern oder Fußball zu
tun hat. Sie wurden ganz heilhörig, als
Kaufmann ihnen zeigte, wo entsprechendes Lesewerk im Rega1 der Bücherei steht.

Zuhören trainieft
,,Wir haben auch das Zuhören trainiert", so Kelbel. Mit einem entsprechenden Memory mussten die Kinder
herausfinden, welche Karte zur gehörten Geschichte passt und welche nicht.
,,Das hat ihnen viel Spaß gemacht und
sie richtig angespornt", sagte die Erzie-

herin.
Alle haben zum Schluss ihren Fifürerschein fillr die Bücherei bekommen.
Mit dem eigenen Leseausweis stürzten
sich die Zwergeri gleich zu den Regalen. Und auf den gemütlichen Sitzkissen in der kleinen Leseecke blätterten
sie gleich in ihren ausgesuchten Schätzen. Eines war beim Ausleihen allerdings ganz wichtig. ,,Nach den Ferien
seid ihr Schulkinder und wir fahren
nicht mehr zusammen in die Bücherei.
Abgeben müsst ihr die Bücher mit euren Eltern", so Kelbel. Kein Problem,
die Kinder sind ja ,,bib-fit"!

