„LESESOMMER Rheinland-Pfalz“
vom 23. Juni bis 21. August 2020 in der Gemeindebücherei Essenheim
Anmelden, lesen und Preise gewinnen
Am 21. Juni 2020 startet der 13. Lesesommer Rheinland-Pfalz. Auch dieses Jahr bieten wir trotz der
besonderen Umstände (natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften zum Schutz von allen) den
Lesesommer wieder für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren an.
Die Anmeldung erfolgt direkt in der Bücherei oder per Email unter gemeindebuecherei@essenheim.de.
Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher
ausleihen und lesen. Die Teilnehmer/innen geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder in
Form eines eigens dafür gestalteten Buchchecks (hier können Fragen beantwortet bzw. kann auch ein Bild
gemalt werden) oder per Email ab. Das Interview wird in diesem Jahr durch diese beiden Alternativen
ersetzt. Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte. Wer mindestens drei Bücher
liest, erhält eine Urkunde. Die Schule vermerkt die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt
zum nächsten Zeugnis.
Wer zu einem gelesenen Buch eine bereits ausgefüllte Bewertungskarte in der Bibliothek abgibt, nimmt an
dem landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der
Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust.
Die Bücherei hat während der Sommerferien vom 09.07. – 13.08.jeden Donnerstag von 16.00–18.30
Uhr und zusätzlich an den Dienstagen 07.07. und 11.08. von 18.00 – 19.30 Uhr geöffnet. Freitags
bleibt die Bücherei geschlossen.
Wegen der besonderen Umstände findet dieses Jahr leider kein Abschlussfest statt. Aber trotzdem
erhalten unsere fleißigen Leserinnen und Leser Preise, die zusammen mit der Urkunde ab dem 27.08.
zu den regulären Öffnungszeiten in der Bücherei abgeholt werden können.
Der Lesesommer ist Teil einer landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und wird jährlich
mit über 100.000 Euro vom Land unterstützt und durch die Lotto-Stiftung-Rheinland Pfalz gefördert.
Die Leseförderaktion wird durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert.
Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de oder bei uns in der Bücherei.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Euer Büchereiteam
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