
Angebote für Kinder und Jugendliche 
in der Einbecker Stadtbibliothek 
Die Einbecker Stadtbibliothek bietet über das ganze Jahr verteilt zahlreiche und unterschied-

liche Angebote für Kinder und Jugendliche jeden Alters an. All diesen verschiedenen Angebo-

ten gemein ist, dass sie das zugrundeliegende Ziel der Leseförderung haben, wenn auch mit-

unter auf Umwegen. 

Leseförderung beschreibt im Folgenden stets das Ziel, eine Verbesserung der Alphabetisie-

rung zu erzielen, den Wortschatz zu erweitern und somit nachhaltig die Ausdrucksweise zu 

stärken. Zudem ist mit Leseförderung auch gemeint, dass mit mehr Freude als zuvor gelesen 

und das Verständnis dafür gefördert wird, dass Lesen mehr sein kann, als nur „Mittel zum 

Zweck“. 

Um dieses Ziel zu erreichen, hat es sich die Einbecker Stadtbibliothek zur Aufgabe gemacht, 

Kinder frühestmöglich an das Medium Buch heranzuführen. Verschiedene Formate wie Vor-

lesestunden oder Bilderbuchkinos, aber auch das Entdecken der Bibliothek mit der Kindergar-

tengruppe oder Schulklasse stehen dafür zur Verfügung und sind bereits hundertfach sehr er-

folgreich durchgeführt worden. Bastelstunden dienen auf Umwegen ebenfalls diesem Ziel, da 

bereits bei direkter Nähe zum Medium Buch oftmals Interesse geweckt wird. Die Kinder zie-

hen, sobald ein Buch ihre Aufmerksamkeit erregt hat, ihre Begleitperson hinzu, verlangen je 

nach Alter vorgelesen zu bekommen oder lesen selbst. 

Jugendliche haben in der Regel bereits diverse Erfahrungen mit dem Medium, wobei das ge-

samte Spektrum von sehr positiv bis sehr negativ abgedeckt ist. Hier versucht die Stadtbiblio-

thek Einbeck einzuhaken und abzuholen, sodass auch z. B. bisher eher leseschwache Jugend-

liche ohne Druck zum Lesen motiviert werden. Dies geschieht ebenfalls im Rahmen von 

Veranstaltungen, die -anders als bei den Kindern- oft weniger offensichtlich bis gar nicht direkt 

mit den Themen Buch und Lesen verbunden sind. 

So werden stattdessen gemeinsame Spielenachmittage oder –abende veranstaltet, gemein-

sam Filme angesehen oder Kreativ-Veranstaltungen durchgeführt, beispielsweise zum Thema 

Zeichnen oder Fotografie. Hier wird eher auf die räumliche Nähe zu den Büchern gesetzt und 

den in dieser Altersgruppe extrem wichtigen Dialog. Die Jugendlichen untereinander, aber 

auch die Betreuungspersonen von der Bibliothek, bieten ein freies Sprechen über alle mögli-

chen Themen an, ohne Druck und Zwang. Insbesondere dieser freie Austausch in einer Ju-

gendgruppe, nach unseren Beobachtungen nie homogen und in der Lese-Erfahrung stark ge-

mischt, motiviert. 

Jugendliche werden auf interessante Bücher aufmerksam gemacht, auf gleicher Ebene be-

stärkt und haben bereits einen möglichen Partner, um über das Gelesene zu sprechen und zu 

diskutieren. 

Zahlreiche Angebote zur Leseförderung sind in der Einbecker Stadtbibliothek zudem für ein 

breites Altersspektrum gedacht, wie z. B. Lesungen mit Autoren oder der Sommer-Lese-Club. 



Der Dialog zwischen den verschiedenen Leser-Generationen normalisiert das Lesen, macht es 

zu mehr als einer Notwendigkeit und stärkt das Miteinander. 

Alle Angebote, im Folgenden beschrieben, sind im Grundsatz schon niedrigschwellig und in-

klusiv angelegt, was sich nicht nur im eigentlichen Angebot, sondern auch bereits bei der Wer-

bung niederschlägt. Sie sind jedoch in unterschiedlichem Maß aufwendig in Durchführung und 

Planung, weswegen wir darum bitten, die Vorlaufs-Zeit bei Anfragen zu beachten. 

  



Angebote für Kinder und Jugendliche, die in der Stadt-
bibliothek angefragt werden können: 

Folgende Veranstaltungen können Sie als Institution, gegebenenfalls auch als Privatperson, in 

der Einbecker Stadtbibliothek anfragen. Die Angebote für Institutionen sind grundsätzlich kos-

tenfrei; Veranstaltungen für Privatpersonen sind i.d.R. kostenpflichtig. 

Bibliotheksführungen für Kindergartengruppen 

Zielgruppe Kindergartenkinder ab 3 Jahren 

Kosten kostenfrei 

Dauer ca. 60 Minuten 

Vorlaufs-Zeit min. 1 Woche 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter & 1 bis 2 ErzieherInnen, je nach Gruppen-

stärke 

Beschreibung Bei einer Bibliotheksführung für Kindergartengruppen wird Grund-

wissen zum Thema Bibliothek vermittelt. Den Kindern wird genau ge-

zeigt wo interessante Bücher zu finden sind; zudem wird über das 

Thema „Dinge ausleihen“ gesprochen und wie man Geliehenes be-

handelt. Außerdem wird das Verhalten in einer Bibliothek bespro-

chen. Ziel ist es, die Kinder mit dem Ort Bibliothek vertraut zu machen 

und Interesse zu wecken. 

Neben dem eigentlichen Führungsprogramm können noch diverse 

Programmbausteine hinzugefügt werden: 

 ein „Bilderbuch-Kino“, wo auf großer Leinwand ein zuvor ge-

wähltes Bilderbuch vorgelesen wird 

 Bewegungsspiele, wenn Unruhe aufkommt, auch spontan 

möglich ;-) 

 Stöber-Zeit, in der die Kinder in den Bilderbüchern stöbern 

können und ggf. mit ihrer Gruppe ausleihen 

 Vorlesen, entweder spontan von den Kindern gewählt oder 

ein zuvor ausgesuchtes Buch, durch einen Bibliotheksmitar-

beiter in Sitzkissen-Runde 

 Mal-Aktion, i.d.R. zusammen mit einem Bilderbuch-Kino oder 

einem vorgelesenen Buch, bei der die Kinder gezielt ein Bild 

zum eben Gesehenen ausmalen 

Ein Termin kann über die Website oder telefonisch angefragt werden, 

mindestens eine Woche sollte zum Wunschtermin gegeben sein. Wir 

bitten darum zu beachten, dass nicht immer kurzfristig Termine mög-

lich sind und eine möglichst lange Planungszeit die Chance auf den 

Wunschtermin erhöht. Die Führung in Verbindung mit einer Buchaus-

leihe ist möglich; bitte sprechen Sie dies, wenn gewünscht, bei der 

Terminplanung an. 

 



Bibliotheksführungen für Schulklassen 

Zielgruppe Schulklassen ab der 1. Klasse 

Kosten kostenfrei 

Dauer 60 bis 90 Minuten 

Vorlaufs-Zeit min. 1 Woche 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter & 1 bis 2 Lehrkräfte, je nach Klassenstärke 

und Stufe 

Beschreibung Bei einer Bibliotheksführung für Schulklassen wird Grund- oder Fort-

geschrittenen-Wissen zum Thema Bibliothek vermittelt. Je nach Klas-

senstufe und Plan der Lehrkraft, beschäftigen wir uns bei der Führung 

mit den Themen: Literatur-Aufstellung, Signaturen, Ausleihmodalitä-

ten und Verhalten beim Bibliotheksbesuch. Natürlich in altersange-

messener Art und Weise. Ziel ist es, bei den SchülerInnen ein Grund-

verständnis für das System Bibliothek zu schaffen, aber auch diese als 

Ort zum Entdecken, Aufenthalt und Lernen zu profilieren. 

Neben dem eigentlichen Führungsprogramm können noch diverse 

Programmbausteine hinzugefügt werden: 

 Bibliotheks-Kreuzworträtsel, um das Gelernte zu vertiefen (an 

Klassenstufe angepasst) 

 ein „Bilderbuch-Kino“, wo auf großer Leinwand ein zuvor ge-

wähltes Bilderbuch vorgelesen wird 

 Bewegungsspiele, besonders für die ersten beiden Klassen, 

wenn Ruhelosigkeit zu erwarten ist 

 Stöber-Zeit, in der sich die SchülerInnen den Bestand ansehen 

können und ggf. ausleihen 

Ein Termin kann über die Website oder telefonisch angefragt werden; 

mindestens eine Woche sollte zum Wunschtermin gegeben sein. Wir 

bitten darum zu beachten, dass nicht immer kurzfristig Termine mög-

lich sind und eine möglichst lange Planungszeit die Chance auf den 

Wunschtermin erhöht. Die Führung in Verbindung mit einer Buchaus-

leihe ist möglich; bitte sprechen Sie dies, wenn gewünscht, bei der 

Terminplanung an. 
 

„Sicher durch die Facharbeit“-Führung 

Zielgruppe Schulklassen ab der 8. Klasse zur gezielten Vorbereitung 

Kosten kostenfrei 

Dauer 60 bis 90 Minuten 

Vorlaufs-Zeit min. 2 Wochen 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter & 1 bis 2 Lehrkräfte, je nach Klassenstärke 

Beschreibung Die „Sicher durch die Facharbeit“-Führung, ist eine Führung durch die 

Bibliothek welche sich eingehend mit den Themen: Signaturen, Auf-

stellung und Mediensuche beschäftigt. Es wird auf die Recherche-

möglichkeiten in der Stadtbibliothek eingegangen, aber auch anhand 



einer Präsentation die Online-Suche und Buchbestellung erklärt. Ziel 

ist es, die SchülerInnen fit für die Quellensuche einer Facharbeit zu 

machen und ihnen Grundkenntnisse der Recherche zu vermitteln. 

Ein Termin kann über die Website oder telefonisch angefragt werden; 

mindestens zwei Wochen sollten zum Wunschtermin gegeben sein. 

Die Führung in Verbindung mit einer Buchausleihe ist möglich; bitte 

sprechen Sie dies, wenn gewünscht, bei der Terminplanung an. 
 

Lesestart-Lesefest 

Zielgruppe 3-jährige Kindergartenkinder 

Kosten kostenfrei 

Dauer 60 Minuten 

Vorlaufs-Zeit min. 1 Woche 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter & 1 bis 2 ErzieherInnen, je nach Gruppen-

stärke 

Beschreibung Das Lesestart-Lesefest ist eine Erstlese-Veranstaltung in indirekter Ko-

operation mit der Aktion „Lesestart – Drei Meilensteine für das Le-

sen“. Die drei- bis vierjährigen Kinder aus einem Kindergarten besu-

chen die Bibliothek, um das Lesestart-Set für Dreijährige in Empfang 

zu nehmen. Als Rahmenprogramm gibt es eine kurze und an das Alter 

angepasste Führung durch die Räumlichkeiten und es wird, genau wie 

bei der Führung für Kindergartengruppen, über das Verhalten in der 

Bibliothek gesprochen. 

Daraufhin wird den Kindern das Buch aus dem Lesestart-Lesefest vor-

gelesen. Der vorlesende Bibliotheksmitarbeiter stellt währenddessen 

den Kindern Fragen, holt die Meinung der Kinder ein, wie es wohl wei-

tergeht und spricht danach mit ihnen darüber, wie es gefallen hat. Im 

Anschluss können, je nach Absprache, Medien ausgeliehen oder ein 

Bild passend zum Buch ausgemalt werde. 

Ein Termin kann über die Website oder telefonisch angefragt werden; 

mindestens eine Woche sollte zum Wunschtermin gegeben sein. Wir 

bitten darum zu beachten, dass nicht immer kurzfristig Termine mög-

lich sind und eine möglichst lange Planungszeit die Chance auf den 

Wunschtermin erhöht. Die Führung in Verbindung mit einer Buchaus-

leihe ist möglich; bitte sprechen Sie dies, wenn gewünscht, bei der 

Terminplanung an. 
 

Escape Rooms 

Zielgruppe Kinder- und Jugendgruppen zwischen 8 und 18 Jahren 

Kosten 25,00 €, unabhängig von der Personenanzahl; Zusatzleistungen erhö-

hen ggf. den Preis 

Dauer 60 bis 120 Minuten 



Vorlaufs-Zeit min. 4 Wochen 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter, bei Kindern unter 10 Jahren ein Erziehungs-

berechtigter oder eine von diesen beauftragte Person 

Beschreibung Bei einem Escape Room wird eine Gruppe in einen Raum „gesperrt“ 

mit der Aufgabe, diesem entweder zu entkommen oder etwas darin 

zu öffnen. Dies geschieht durch zahlreiche Rätsel und Hinweise, die 

gelöst und verstanden werden wollen. 

In der Einbecker Stadtbibliothek gibt es verschieden Escape-Rooms 

die angefragt werden können, für kleine Gruppen Kinder oder Jugend-

licher. Die Rätsel sind an das Alter angepasst, ebenso die Dauer und 

das Thema. Ein Bibliotheksmitarbeiter steht als Tipp-Geber und Auf-

sichtsperson bereit und stoppt zudem auch die Zeit. 

Da ein Escape Room allgemein sehr aufwendig in Vorbereitung und 

Planung ist, muss die Vorlaufs-Zeit von vier Wochen unbedingt einge-

halten werden. Wir empfehlen noch eher anzufragen, da die Termin-

planung schwieriger ist als bei anderen Veranstaltungen und so der 

Wunschtermin nicht immer möglich zu machen ist. Ein Termin kann 

über die Website oder telefonisch angefragt werden. 
 

Geburtstagsfeier in der Bibliothek 

Zielgruppe Kinder- und Jugendgruppen zwischen 8 und 18 Jahren 

Kosten min. 25,00 €, je nach entstehenden Kosten 

Dauer 120 bis 180 Minuten 

Vorlaufs-Zeit min. 4 Wochen 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter, je nach Programm 1 bis 2 Erziehungsberech-

tigte oder eine von diesen beauftragte Person 

Beschreibung Eine Geburtstagsfeier in der Bibliothek kann angefragt werden und 

wird gemeinsam geplant. Mehrere Modelle sind möglich, so sind in 

der Vergangenheit bereits „Die Werwölfe von Düsterwald“-Feiern 

durchgeführt worden oder Geburtstags-Escape Rooms. Die Kosten 

sind variabel, ebenso die Dauer und die Anzahl an Betreuungsperso-

nen. 

Ein Termin kann über die Website oder telefonisch angefragt werden; 

mindestens vier Wochen sollten zum Wunschtermin gegeben sein. 

Wir bitten darum zu beachten, dass nicht immer kurzfristig Termine 

möglich sind und eine möglichst lange Planungszeit die Chance auf 

den Wunschtermin erhöht. Je nach gewünschter Feier kann sich die 

Vorlaufs-Zeit erhöhen. 
 



Angebote für Kinder und Jugendliche, die in regelmäßi-
gen Abständen in der Bibliothek stattfinden: 

Folgende Veranstaltungen können nicht angefragt werden, sondern finden mehr oder minder 

regelmäßig in der Einbecker Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen 

ist nicht immer kostenfrei, allerdings wird versucht, die Kosten möglichst gering zu halten. 

Vorlesestunden 

Zielgruppe Kinder ab 4 Jahre 

Kosten kostenfrei 

Dauer ca. 60 Minuten 

Veranstaltungs-

Rhythmus 

ca. 6 bis 12 mal im Jahr 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter 

Beschreibung Bei Vorlesestunden in der Stadtbibliothek wird, offen für alle, von ei-

nem Bibliotheksmitarbeiter aus mehreren Büchern vorgelesen. Zu Be-

ginn stehen in der Regel mehrere Optionen für die teilnehmenden 

Kinder zur Wahl, danach kann frei aus dem Bestand ausgewählt wer-

den. In ruhiger und entspannter Atmosphäre wird in der Kinderabtei-

lung auf Kissen vorgelesen; Raum für die Begleitpersonen, um sich zu 

setzen und zuzusehen, steht auch bereit. 

Eine Voranmeldung ist zur Teilnahme nicht notwendig, auch keine 

Bibliotheksmitgliedschaft. 
 

Spielenachmittage 

Zielgruppe Kinder & Jugendliche 

Kosten kostenfrei 

Dauer ca. 90 bis 120 Minuten 

Veranstaltungs-

Rhythmus 

ca. 3 bis 6 mal im Jahr 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter 

Beschreibung Bei einem Spielenachmittag werden in der Einbecker Stadtbibliothek 

gemeinsam Gesellschaftsspiele, entweder aus dem Bibliotheksbe-

stand oder mitgebracht, gespielt. Ein Bibliotheksmitarbeiter führt die 

Aufsicht, spielt, wenn gewünscht mit und erklärt Regeln, bzw. liest die 

Anleitung vor. 

Eine Voranmeldung ist zur Teilnahme nicht notwendig, auch keine 

Bibliotheksmitgliedschaft. 
 

Werwölfchen-Treff 

Zielgruppe Kinder zwischen 6 und 11 Jahren 

Kosten kostenfrei 

Dauer 120 Minuten 



Veranstaltungs-

Rhythmus 

ca. 6 bis 12 mal im Jahr 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter 

Beschreibung Beim Werwölfchen-Treff werden, unabhängig vom Spielenachmittag, 

Kinder in die Regeln des Spiels „Die Werwölfe von Düsterwald“ einge-

führt. Das beliebte Rollenspiel verfügt über sehr komplexe Regeln, 

das Spielen in der Familie ist aufgrund der hohen benötigten Perso-

nenzahl sonst nicht regelmäßig möglich. 

Der Bibliotheksmitarbeiter erklärt die Regeln, gibt den benötigten 

Spielleiter und achtet auf allgemeine Fairness. Zudem wird verstärkt 

darauf geachtet, dass lebhafte Diskussionen nicht zum Streit ausarten 

und die Kinder in ihrer Begeisterung die Bibliotheksruhe nicht über-

mäßig untergraben. 

Der Werwölfchen-Treff stärkt das öffentliche Sprechen, insbesondere 

vor Fremden außerhalb des Klassenverbandes. Zudem wird logisches 

und taktisches Denken gefördert, sowie das soziale Miteinander. Die 

Altersgrenze der Zielgruppe ist weich, je nach Alter, Spielfähigkeit und 

Reife ist ein Wechsel zum Werwolfs-Treff möglich. 

Eine Voranmeldung ist zur Teilnahme nicht notwendig, auch keine 

Bibliotheksmitgliedschaft. 
 

Werwolfs-Treff 

Zielgruppe Jugendliche ab 12 Jahren 

Kosten kostenfrei 

Dauer 120 Minuten 

Veranstaltungs-

Rhythmus 

ca. 6 bis 12 mal im Jahr 

Personal 1 Bibliotheksmitarbeiter 

Beschreibung Beim Werwolfs-Treff wird, unabhängig vom Spielenachmittag, das 

Spiel „Die Werwölfe von Düsterwald“ gespielt. Das beliebte Rollen-

spiel verfügt über sehr komplexe Regeln, das Spielen in der Familie ist 

aufgrund der hohen benötigten Personenzahl vielen sonst nicht regel-

mäßig möglich. Die Regeln werden auch beim Werwolfs-Treff wenn 

nötig erklärt, allerdings in höherem Tempo als beim Werwölfchen-

Treff. Auch die Flexibilität ist wesentlich höher, so wird das Karten-

deck öfter gewechselt, neue Karten und Regeln spontan eingeführt. 

Der Bibliotheksmitarbeiter erklärt die Regeln, gibt den benötigten 

Spielleiter und achtet auf allgemeine Fairness. Zudem wird verstärkt 

darauf geachtet, dass lebhafte Diskussionen nicht zum Streit ausarten 

und die Jugendlichen in ihrer Begeisterung die Bibliotheksruhe nicht 

übermäßig untergraben. 



Der Werwolfs-Treff stärkt das öffentliche Sprechen, insbesondere vor 

Fremden außerhalb des Klassenverbandes. Regelmäßig fragen die Ju-

gendlichen danach, für eine Runde die Spielleitung zu übernehmen, 

was je nach Gruppenzusammensetzung gerne gewährt wird. Zudem 

wird logisches und taktisches Denken gefördert, sowie das soziale 

Miteinander. Die Altersschwelle der Zielgruppe ist weich, je nach Al-

ter, Spielfähigkeit und Reife ist ein Wechsel zum Werwölfchen-Treff 

möglich. 

Eine Voranmeldung ist zur Teilnahme nicht notwendig, auch keine 

Bibliotheksmitgliedschaft. 
 

Lange Werwolfs-Nacht 

Zielgruppe „Werwolfs“-Spieler zwischen 11 und 18 Jahren 

Kosten 2,50 € „Pizza-Pauschale“ 

Dauer 240 Minuten 

Veranstaltungs-

Rhythmus 

ca. 2 mal im Jahr 

Personal 3 Bibliotheksmitarbeiter 

Beschreibung Die Lange Werwolfs-Nacht ist eine besondere Form des Werwolfs-

Treffs, die sich in den späten Abendstunden abspielt und die zur Ver-

fügung stehende Zeit deutlich verlängert. Auch die Gruppe ist bei der 

„Langen Werwolfs-Nacht“ wesentlich größer als normal, was beson-

dere Karten-Zusammenstellungen ermöglicht. Die Veranstaltung rich-

tet sich an erfahrene „Die Werwölfe von Düsterwald“-Spieler und bie-

tet neben der besonderen Spielerfahrung auch die Möglichkeit die 

Einbecker Stadtbibliothek einmal bei Nacht zu erkunden, nicht allzu 

sehr auf die Lautstärke achten zu müssen und auch ein gemeinsames 

Abendessen gehört dazu. 

Bei der Langen Werwolfs-Nacht ist eine Voranmeldung zwingend er-

forderlich, sowie Grundwissen zum Spiel „Die Werwölfe von Düster-

wald“. 
 

Bastelstunden 

Zielgruppe Kinder zwischen 4 und 8 Jahren 

Kosten ca. 2,50 € Materialkosten 

Dauer ca. 120 Minuten 

Veranstaltungs-

Rhythmus 

ca. 2 bis 4 mal im Jahr 

Personal 2 bis 3 Bibliotheksmitarbeiter, je nach Anmeldevolumen 

Beschreibung Bei einer Bastelstunde wird, üblicherweise zu einem bestimmten 

Thema, ein Bastelstück gemeinsam mit den Kindern angefertigt. Die-

ses steht bereits vor Beginn der Bastelstunde fest, ist stets altersbe-



dingt angepasst und mit kleineren Hilfen von den Kindern selbst an-

zufertigen. Häufig wird, je nach Thema, zusätzlich zum Basteln ein 

Spiel gespielt oder ein Buch vorgelesen. Die Bibliotheksmitarbeiter er-

klären wie gebastelt wird, geben Hilfestellung und achten ganz allge-

mein auf die Bedürfnisse der Kinder. 

Bastelstunden sind, je nach Bastelstück, mit Materialkosten verbun-

den und erfordern zudem aufgrund der begrenzten Plätze eine Vo-

ranmeldung. 
 

Die Seiten-Sammler 

Die Seiten-Sammler sind ein Projekt der Stadtbibliothek Einbeck, um schon Erstlesern die 

Freude am Lesen und dem Entdecken von Literatur näherzubringen und zu erhalten. Jeder 

Seiten-Sammler der während der Sommerferien 150 Seiten liest und bewertet, erhält ein Dip-

lom und einen kleinen Preis. Seit 2020 kann jeder vom ersten Selbst-Lese-Alter bis zum ein-

schließlich 16. Lebensjahr an den Seiten-Sammlern kostenfrei teilnehmen. Zudem stehen die 

Seiten-Sammler unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek und un-

serem Maskottchen, dem Lese-Lurch Leopold. 

Als Angebot sind die Seiten-Sammler ein Gesamtpaket aus Medienausleihe und Veranstal-

tungsarbeit. Einerseits im Vordergrund steht das Lesen im Sommer, die daraus folgende Ver-

besserung der Lese-Fähigkeit und auch das Üben der Hand- bzw. Maschinenschrift durch aus-

füllen der Bewertungsbögen. Andererseits werden während der Sommerferien zahlreiche 

Veranstaltungen angeboten, um daheim gebliebene Kinder und Jugendliche zu unterhalten 

und auf spaßige Art und Weise mit dem Medium „Buch“ in Berührung zu bringen. 

Dazu werden zahlreiche der oben bereits genannten Veranstaltungs-Modelle genutzt, aber 

auch jedes Jahr neue Veranstaltungen erdacht. Häufig werden hierzu Kooperationen mit ört-

lichen Vereinen und Dienstleistern eingegangen, um Kosten zu senken und den Kindern eine 

kostenlose Veranstaltungsteilnahme zu ermöglichen. 

Die Seiten-Sammler stellen hiermit ein vollständiges und für mehrere Jahre tragbares Ange-

botskonzept für Kinder und Jugendliche dar, was in Zukunft auch noch ausgeweitet werden 

kann. 

Schülerpraktika 

SchülerInnen der weiterführenden Schulen erhalten die Möglichkeit ein Praktikum zum Fach-

angestellte/r für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek zu absolvie-

ren. Je nach Zeitraum wird ein mehr oder minder tiefer Einblick in die inneren Abläufe einer 

Öffentlichen Bibliothek gewährt, der Bereich Kundeninformation und –betreuung vorgestellt 

und das Thema Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit angeschnitten. Stets voller Ab-

wechslung und so nah wie nur möglich am realen Arbeitsalltag. 

Anfragen werden sowohl persönlich, als auch telefonisch und per E-Mail bearbeitet. Wir bitten 

stets um eine kurze, formlose Bewerbung und einen Lebenslauf. 



Lesungen 

Gern kooperiert die Einbecker Stadtbibliothek mit den örtlichen Schulen bei der Vermittlung 

von Lesungen mit Autoren. Die Räumlichkeiten der Bibliothek können für diese Lesungen ge-

nutzt werden, aber auch die Lesung im „eigenen Haus“ unterstützen wir gern. 

Angestrebte Angebote 

Einige Angebote können in der Stadtbibliothek leider noch nicht umgesetzt werden, da Perso-

nal fehlt, sowie finanzielle Mittel. Trotzdem folgt hier ein kleiner Ausblick auf diese. 

Die „Lese-Quappen“ 

Die „Lese-Quappen“ sollen ein niedrigschwelliges Angebot zur Leseförderung werden, wel-

ches den Einstieg in die Seiten-Sammler erleichtert und die Freude am lebenslangen Lernen 

und Lesen fördert. 

Mindestens einmal im Monat soll eine einstündige Vorlesestunde stattfinden, wo verschie-

dene Bilderbücher von einem Bibliotheksmitarbeiter vorgelesen werden. Die Teilnahme an 

den „Lese-Quappen“ können die Kinder sich mit einem Teilnahme-Stempel auf der „Quappen-

Karte“ bestätigen lassen. Ist diese Karte voll, ist eine kleine, kindgerechte Belohnung ange-

strebt. 

Die „Lese-Quappen“ sollen durch den Sammel-Charakter schon die Kleinsten zum regelmäßi-

gen Bibliotheksbesuch animieren, die vorgelesenen Bücher das Interesse am Lesen stärken. 

Durch die Interaktion mit den Begleitpersonen soll eine Bindung an die Bibliothek entstehen. 

Hohe Regelmäßigkeit und keine Kosten für die Besucher sollen das Angebot besonders für 

solche Familien ansprechend machen, welche sonst wenig Kontakt mit der Bibliothek oder 

dem Medium Buch haben. 

Digitalisierung der Vorlese-Technik 

Moderne Bilderbücher gibt es nur noch sehr selten in Form von Dias, weswegen eine Digitali-

sierung der Technik für Vorleseveranstaltungen angestrebt wird. Laptop und Beamer würden 

die Nutzung moderner PDF-Bilderbuchkinos ermöglichen und wären auch wesentlich flexibler 

einzusetzen als die derzeitige Technik. 

Um generell neue Bilderbuchkinos anbieten zu können, muss die Technik zwingend zeitnah 

aktualisiert werden, da Bilderbuchkinos im PDF-Format die Norm geworden sind. 


