Bücherei und Kindergarten
- Kindergartenkinder in der Bücherei
- Bilderbuchkino
- Medienboxen
- BIBfit – Biblitoheksführerschein
- Schreibwerkstatt

Kinder spielerisch an Bilderbücher heranführen, ihnen Lust auf Geschichten machen, sie zum Betrachten und
Erzählen anregen, das sind die Grundlagen unserer Büchereiarbeit. Wählen Sie aus unserem vielfältigen Angebot
das für Sie passende und besuchen Sie mit Ihrer Kindergartengruppe die Bücherei. Sie können bei einer
Schmökerstunde die Bücherei kennenlernen. Nach Bedarf liest das Büchereiteam etwas vor oder Sie melden sich
für ein Bilderbuchkino an:

Bilderbuchkino

Mit Hilfe von Bilderbuchkinos wecken wir die Freude an Geschichten und regen spielerisch zur
Sprachförderung an. Bilderbuchkinos sind bearbeitete Bilderbücher, die auf eine Leinwand projiziert werden
und dadurch ein besonderes Vorleseerlebnis in einer angenehmen Atmosphäre ermöglichen. Im Anschluss wird
die Geschichte kreativ aufgegriffen und somit mit allen Sinnen erlebbar gemacht.
Zeitaufwand: ca. 30 Minuten mit anschließender Schmökerzeit
Hierdurch entsteht ein erster Kontakt mit der Bücherei und die Kinder lernen, dass Bücher Spaß machen können!

Medienboxen
Sehr gerne unterstützen wir auch Ihre Bilderbuchecke oder Ihr Projekt mit einer Medienbox.
Eine Medienbox ist eine themenbezogene Zusammenstellung aus unterschiedlichen Medien, wie beispielsweise
Kinderliteratur, Sachbücher, CDs und Spiele, die auf ein von Ihnen vorgegebenes Alter abgestimmt ist. Setzen
Sie sich einfach mit uns in Verbindung und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.

Folgende Themen für eine Medienbox können bestellt werden:
Afrika – Bäume und Wald – Energie und Umwelt – Ernährung – Gefühle – Haustiere – Hexen – Kleine
Forscher – Piraten – Ritter und Burgen – Schulanfang – Sinne
Sie finden Ihre Medienbox in unserem Web-OPAC z.B. unter Stichwort: „Medienbox Kindergarten
Afrika“.
Wir stellen Ihnen gerne auch individuelle Medienboxen zu bestimmten Themen zusammen.
Diese Medienboxen können für 4 Wochen ausgeliehen werden und evtl. noch einmal für 4 Wochen verlängert
werden. Um die Medien entsprechend zusammenstellen zu können, ist eine Vorlaufzeit von ca. 3-4 Wochen am
günstigsten.

Bibfit - Ich bin Bib(liotheks)fit - der Bibliotheksführerschein für Kindergartenkinder
Dazu lädt die Bücherei die Vorschulgruppe des Kindergartens zu vier Terminen in die Bücherei ein und stellt
den Kindern in vier Aktionen spielerisch die vielfältigen Möglichkeiten der Bücherei vor.
Aussuchen und Ausleihen:
Die Kinder lernen einen wesentlichen Ablauf in der Bücherei kennen, das selbstständige Aussuchen und das
Ausleihen.
Vorlesen, Zuhören, Ausmalen:
Beim Vorlesen lernen Kinder Zuhören und Konzentration. Sie beschäftigen sich längere Zeit mit einem
bestimmten Buch. Durch das anschließende Ausmalen üben sie ihre Feinmotorik und ihr Erinnerungsvermögen.
Erzählen und Wissen:
Die Kinder lernen sich auszudrücken. Sie erfahren, dass sie mit Hilfe von Büchern Antworten auf ihre
Wissensfragen erhalten.
Büchereiführung - "Was gibt es, wo steht es?":
Die Kinder lernen die Ordnung der Bücherei kennen, erhalten einen Einblick in die
Vielfalt der Buchgruppen und lernen die gesamte Medienaufstellung kennen.
Bei jedem Besuch haben die Kinder die Möglichkeit sich ein Buch auszuleihen, um es zu
Hause oder im Kindergarten näher zu betrachten. Damit das Buch sicher hin und her
transportiert werden kann, wird es in den Bibfit-Rucksack gesteckt, den jedes
teilnehmende Kind ausgehändigt bekommt.
Zum Abschluss der Aktion wird jedem Kind durch den "Bibliotheksführerschein" bestätigt, dass es die Bücherei
kennen gelernt hat und sie selbstständig nutzen kann.

Schreibwerkstatt

Experimente mit Stift und Farbe - für Kindergarten- und Vorschulkinder ein besonderes Literacy-Angebot in der
Stadtbücherei.
Kinder interessieren sich in aller Regel schon lange vor der Einschulung für die Schrift. Erste Schritte sind
sogenannte „Kritzelbriefe“, buchstabenähnliche Zeichen, die eigene Unterschrift und das Erkennen einzelner
Buchstaben auf Reklame- oder Verkehrsschildern.
Sie tun so, als ob sie schon schreiben könnten und lernen so – fast beiläufig – Nutzen und Funktionsweise der
Schrift in allen ihren Facetten kennen, sofern sie dazu Gelegenheit bekommen. Eine entspannte Atmosphäre
ohne Bewertung ist Voraussetzung dafür, dass die Kinder den Umgang mit Schrift als etwas Positives erleben,
etwas das Spaß macht. Da Lesen und Schreiben zwei Seiten einer Medaille von Literacy sind, stellt sich beim
Schreiben immer auch der Zusammenhang mit dem Lesen her. Kinder möchten meistens, dass schon
Schriftkundige ihnen vorlesen, was sie selbst aufgeschrieben haben. Und irgendwann möchten sie selbst lesen
können, was ihnen andere zum Beispiel in Briefen mitteilen. Oder sie möchten ihr Lieblings-Vorlesebuch dem
kleinen Bruder vorlesen. Ein wichtiger Ansporn mit dem Schreiben auch das Lesen zu lernen. Kinder lernen in
aller Regel zuerst das Schreiben, bevor sie lesen können.
Die Schreibwerkstatt greift dieses Interesse auf. Dieses Angebot richtet sich schon an die Allerkleinsten, die hier
die Möglichkeit haben, sich spielerisch mit dem Schreiben zu beschäftigen. Eine Vielzahl von
Schreibwerkzeugen wie z.B. Feder und Tinte regen zum Ausprobieren an.
Die ersten Schreibversuche bekommen in der Schreibwerkstatt die Wertschätzung, die sie verdienen. In der
Schreibwerkstatt erfahren Kinder Anregung und Ansporn, ihre Schriftkompetenzen weiter zu vervollkommnen
und mit der Schreiblust auch die Leselust zu entwickeln.
Eingeladen sind Kinder, die noch nicht schreiben können, genauso wie die, die schon kleine Texte verfassen
möchten. Mit den unterschiedlichsten Schreibwerkzeugen sind der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt.
In unregelmäßigen Abständen findet freitags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr die Schreibwerkstatt statt. Genaue
Termine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender. Kindergartengruppen können die Schreibwerkstatt
bei uns buchen.

