„Ich bin Bib(liotheks)fit - der Lese-Kompass für
die 1. und 2. Grundschulklasse“
Eine Leseförderungsaktion der Katholischen
öffentlichen Büchereien

Nach dem großen Erfolg der „bibfit-Aktion“ für Kinder im Kindergarten startet die
Katholische Büchereiarbeit eine weitere Leseförderungsaktion. Aktive und vernetzte
Leseförderung ist eine der vordringlichsten Aufgaben von Katholischen öffentlichen
Büchereien. Familien mit Kindern gehören zu den Hauptnutzern des
Büchereiangebots. (Davon unberührt läuft der Bibliotheksführerschein für
Kindergartenkinder weiter. Sie können wie bisher die Pakete dazu bei uns bestellen.)
Die Leseförderungsaktion "Bibfit-Lese-Kompass" wurde für Kinder im ersten und
zweiten Grundschuljahr entwickelt. Vorgesehen sind drei Besuche pro Schuljahr, bei
denen die Kinder im Klassenverband den regelmäßigen Weg zur Bücherei üben.
Sie lernen den Büchereiraum und die Aufstellung der Medien kennen, erfahren, dass
es zum gleichen Thema verschiedene Medien gibt, üben beim Vorlesen das
Zuhören, können ihre Lesefähigkeit testen, entwickeln Spiele mit Buchstaben und
lernen, ihr Lieblingsbuch, mit Angabe von bibliografischen Daten, vorzustellen. Im
Vordergrund steht die Freude am Vorlesen und Lesenlernen, am Spielen mit
Buchstaben, sowie der Spaß am Erkunden und Stöbern in der Bücherei.
Die Klassenführungen
1. Klasse
1. Besuch: Wer suchet, der findet! Der Büchereiraum und seine Medienaufstellung
2. Besuch: Alles dasselbe - aber nichts ist gleich! Es gibt verschiedene Medien zum
gleichen Thema
3. Besuch: Kurz und knapp - oder darf es etwas mehr sein? Welche Unterschiede
gibt es bei Erstlesebüchern?
2. Klasse
1. Besuch: Ohren auf - und zugehört! Wir hören eine Geschichte. Was haben wir
behalten?
2. Besuch: Da kann man was mit machen! Wir entwickeln eigene Spiele mit
Buchstaben
3. Besuch: Mein Lieblingsbuch! Was hat mir gut gefallen? Wer hat das Buch
geschrieben?
Zum Abschluss, also nach dem letzten Klassenbesuch im 2. Schuljahr, erhält jedes
Kind eine Urkunde, die seine Teilnahme an der Aktion bestätigt. Die Besonderheit an

dieser Aktion: Jeder Besuch wird durch einen Aufkleber in einer Teilnehmerkarte
bestätigt. Diese Karte enthält insgesamt 10 Felder. Sechs Felder für die
Klassenbesuche und vier Felder für zusätzliche 'private' Besuche der Bücherei. Die
Kinder, die alle Aufkleberfelder gefüllt haben, erhalten als Sonderpreis einen
Kompass.

Die Ziele
Die Kinder
• lernen die Bücherei und ihre Medienaufstellung kennen;
• üben den regelmäßigen Gang zur Bücherei;
• erfahren die Bücherei als angenehmen Aufenthaltsort, in dem Erkunden und
Stöbern Spaß macht;
• wissen, wo sie in der Bücherei Medien zur Unterhaltung und Information finden.
Die Eltern
• fördern die Lesefähigkeit ihrer Kinder;
• bieten mit dem gemeinsamen Büchereibesuch ein Erlebnis für die ganze Familie;
• finden auch für sich selbst immer wieder neue und interessante Anregungen.
Die Lehrerinnen und Lehrer
• erhalten Unterstützung bei Entwicklung und Förderung der Lesekompetenz der
Kinder;
• können ihren Unterricht durch den Büchereibesuch auflockern;
• lernen das Medienangebot der Bücherei kennen und können es gezielt im
Unterricht einsetzen;
• können durch eine Block-Ausleihe das Angebot ihrer Klassenbücherei erweitern.
Die Bücherei
• wird zum Partner von Schule und Familie bei Lese- bzw. Lernförderung;
• intensiviert die gute Beziehung zu ihren Kunden und wirbt damit auch neue
Leserinnen und Leser;
• stärkt ihre Kompetenz und Anerkennung in der Öffentlichkeit.

Das Materialpaket
Im Aktionspaket sind alle Materialien zusammengestellt, um die Aktion vor Ort
erfolgreich durchführen zu können. Katholische öffentliche Büchereien zahlen für das
Aktionspaket einen Sonderpreis von 36,-- EUR. Die Fachstelle der Diözese
Rottenburg-Stuttgart übernimmt 50 % dieses Preises, so dass sich ein Endpreis für
die KÖBs in Rottenburg-Stuttgart ein Endpreis von 18,-- EUR ergibt.
Folgende Materialien sind im Paket enthalten (s. auch Abbildungen auf der nächsten
Seite):
• eine Arbeitshilfe für das Büchereiteam, mit Beschreibung der Aktion und deren
Ablauf, Spielanregungen, Kopier-Vorlagen und Mustertexten an die Eltern und die
Presse;

• ein Buch „Ein bester Freund mal zwei“ aus der Reihe „Lesedetektive“ (DudenVerlag) für den Projekteinsatz;
• 30 Teilnehmerkarten – eine Laufkarte je Kind mit 10 Aufkleberfeldern: sechs für die
Klassenbesuche (innen), vier weitere Leerfelder für ‚private’ Büchereibesuche
(außen);
• zweierlei Fridolin-Aufkleber für die Felder der Teilnehmerkarten (Fridolin mit
Kompass für die Klassenbesuche, Fridolin mit Buch auf dem Kopf für die ‚privaten’
Besuche);
• 30 Urkunden – für die Prämierung der Büchereibesuche der Klasse;
• 30 Rucksäcke – ein Rucksack für jedes Kind, zum Transport der entliehenen
Bücher;
• 30 Kompasse – als Preis für 10 Büchereibesuche.
Bei den Stückzahlen haben wir eine durchschnittliche Klassenstärke zugrunde
gelegt. Falls die Klasse größer als 30 Kinder sein sollte, wird ein weiteres Paket
benötigt. Rucksäcke und Kompasse können auch mit einer Verpackungseinheit von
je fünf Stück beim Borromäusverein nachbestellt werden.

Regelung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart:
Die Fachstelle Katholische Büchereiarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart
bezuschusst das Materialpaket mit 50 %. Das heißt: Katholische Öffentliche
Büchereien unserer Diözese beziehen das Materialpaket zum Preis von 18,-- €
•

Melden Sie uns Ihren Bedarf mit dem beiliegenden Rückmeldebogen.

•

Wenn Sie mit einer Grundschule zusammen arbeiten oder zusammen arbeiten
wollen, dann bietet dieses Materialpaket eine schöne Möglichkeit, die dem
Büchereiteam viel eigene Vorbereitung erspart. Trotzdem wissen wir, dass die
personellen Möglichkeiten der Büchereiteams Grenzen haben. Wir freuen uns,
wenn wir Sie unterstützen können, doch: Bitte planen Sie daher besonders
sorgfältig Ihre personellen und zeitlichen Möglichkeiten zur Durchführung der
Aktion.

Wir freuen uns, wenn sich auch Ihre Bücherei an der Leseförderaktion beteiligt.

Aufkleber für die Laufkarte

Arbeitshilfe (24 Seiten)

Buch "Ein bester Freund mal zwei"
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