
5. bis 10. Klasse

Den höheren Klassen möchten wir gerne Autorenlesungen anbieten. 

Autorenbegegnungen sind als „Originalbegegnung“ mit Schriftstellern von 
nachhaltiger Wirkung und animieren die Schülerinnen und Schüler zum 
Weiterlesen. 

Bei diesen Terminen benötigen wir eine verbindliche Anmeldung.

Medienboxen

Die Stadtbücherei kann zu bestimmten, von der Schule gewünschten 
Themen Medienboxen zusammenstellen und sie dann 4 Wochen 
verleihen. Die Themenwünsche müssen rechtzeitig angemeldet werden. 

Gerne berücksichtigen wir bei unserem Bestandsaufbau 
wiederkehrende Themen im Sachunterricht, Referate, GFS und 
Prüfungen. 

Wir freuen uns auch über Besuche von Schulklassen zum 
„einfach ausleihen“. Hierfür können wir Ihnen, nach Absprache, 
Termine außerhalb der normalen Öffnungszeiten anbieten. 
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Die Stadtbücherei bietet für die jeweiligen Klassen abgestimmte Angebo-

te an. Mit diesen wollen wir die Lesefreude der Schülerinnen und Schüler 

fördern. 

Damit Sie sich ein Bild über unser Angebot machen können, haben wir 
Ihnen die wichtigsten zusammengefasst. 

Für Wünsche und Anregungen sind wir jederzeit offen und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

1. Klasse 

Bilderbuchkino

Das Bilderbuchkino führt Kinder in spannender und spielerischer Weise 
an Bücher heran. Dabei wird nicht nur die Freude am Lesen geweckt, auch 
Kreativität, Phantasie, sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Konzentrations-

fähigkeit der Kinder werden gefördert. 

Kamishibai

Das Kamishibai-Erzähltheater stammt ursprünglich aus dem Japan des frü-

hen 20. Jahrhunderts und stellt eine Tradition des bildgestützten Erzählens 
dar. Die illustrierten Geschichten des Kamishibai regen die Kreativität und 
Fantasie der Kinder an und tragen zu einem umfangreichen Wortschatz 
bei.

Im Anschluss an das Bilderbuchkino/Kamishibai gestalten wir eine passen-

de Aktion. Dauer insgesamt 1 Schulstunde.

2. Klasse

Büchereirallye  

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Bücherei auf spielerische Weise 
kennen. Wir bringen den Kindern die Regeln der Bücherei näher und sie 
erfahren, wo für sie interessante Bücher stehen.

In dieser Stunde besteht auch die Möglichkeit einen Büchereiausweis zu 
machen und mit unserer Unterstützung Bücher auszusuchen und auszu-

leihen. 

3. - 5. Klasse   

Lernbuffets

Wie der Name Buffet schon andeutet, handelt es sich um ein Angebot an 
Medien mit dazugehörigen Aufgaben, aus denen je nach Themenschwer-
punkt, Zeit und Fähigkeit der Kinder die passenden Stationen ausgesucht 
und bereitgestellt werden können. Genauso wählen auch die Kinder selbst 
aus, welche Stationen sie bearbeiten und wie lange sie dort verweilen wol-
len. Im Moment gibt es Lernbuffets zu 3 Themen mit extra Flyer.

Buch-Casting

Wie in einer Castingshow bewerten die Schüler Bücher (= Kandidaten) an-

hand verschiedener Kriterien. In jeder Runde fliegt ein Buch raus, bis am 
Schluss das Gewinnerbuch feststeht. 

Die Schüler sollen durch die Veranstaltung motiviert werden, in den vor-
gestellten Büchern zu stöbern und diese auszuleihen. 


