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Leseförderung – Kooperation mit der Gemeindebücherei 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
die Leseförderung liegt uns sehr am Herzen. Auch wir als Schule möchten unseren 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, das Angebot der Gemeinde-
bücherei zu nutzen.  
 
 
Die Bücherei wird für alle Klassen, die das bisher noch nicht erhalten haben, eine 
Bibliothekseinführung anbieten. Außerdem planen wir, mit den Kindern der ersten 
und zweiten Jahrgangsstufen einmal im Vierteljahr, mit den Kindern der dritten und 
vierten Jahrgangsstufen einmal im Schuljahr, die Bibliothek gemeinsam im Klassen-
verband zu besuchen. 
 
 
Damit sich Ihr Kind während der Büchereibesuche auch Bücher ausleihen kann, wird 
ein eigener Bibliotheksausweis benötigt. Dieser Ausweis ist für alle Kinder kostenlos.  
Das Formular für den Antrag auf einen Bibliotheksausweis erhält Ihr Kind während 
des Büchereibesuchs. Bitte unterstützen Sie uns und sorgen Sie selbst dafür, dass 
das ausgefüllte Formular wieder zurück an die Bibliothek gelangt und Ihr Kind damit 
einen Bibliotheksausweis bekommt. Dieser Ausweis sollte immer im Federmäppchen 
Ihres Kindes aufbewahrt werden, um jederzeit auch spontan für die von der Schule 
geplanten Büchereibesuche griffbereit zu sein. 
 
Sollte Ihr Kind bereits einen Ausweis für die Bibliothek besitzen, kann dieser selbst-
verständlich verwendet werden. 
 
 
Wir bitten Sie, selbst dafür Sorge zu tragen, dass die ausgeliehenen Medien wieder 
fristgerecht an die Bibliothek zurückgegeben werden. Für verspätet abgegebene, 
verlorene oder beschädigte Medien kann die Schule keine Verantwortung überneh-
men. 
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Wir möchten mit diesem Angebot einen Beitrag zur Steigerung der Lesefreude leis-
ten und hoffen auf Ihre tatkräftige Unterstützung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
P. Rieger, Rektorin  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte geben Sie den Abschnitt baldmöglichst unterschrieben an die Klassenleitung zurück. 

 
 
Den Brief über die Kooperation mit der Gemeindebücherei für das Schuljahr 
2018/2019 habe/n ich/wir erhalten. 
 
 
Name des Kindes:_________________________________________________             
 
 
Klasse: ___________ 
 
 
 
Ihre Unterschrift:________________ 
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