
Informationsflyer für Schulen, Eltern und Interessierte
Das Faltblatt dient der Information von Lehrerinnen und Lehrern,
Eltern sowie von Entscheidungsträgern, Multiplikatoren und der
Presse über den .LESESOMMER

Plakat
Das dient der Bewerbung des in IhrerPlakat LESESOMMER
Bibliothek, den Schulen, Schwimmbädern, Buchhandlungen u.a.
Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Das Plakat bietet am
unteren Rand Platz für die Angaben zu Ihrer Bibliothek oder für
die Bewerbung einer Veranstaltung im Rahmen des
LESESOMMERS. Sie können diesen Bereich frei gestalten z.B.
durch Eindruck, Aufkleben eines selbst gestalteten Blattes oder
per Hand mit einem wischfesten Faserschreiber. Wenn Sie das
Feld nicht nutzen möchten, können Sie das weiße Feld natürlich
auch abschneiden.

Ein Eindruck könnte z.B. so aussehen:

Anmeldung und Teilnahme:
Stadtbücherei Musterstadt
Hauptstraße 222
12345 Musterstadt
Tel. 0222/33333
Mail: info@musterbuecherei.de
Öffnungszeiten: Di - Fr von 10 -18 Uhr

Werbe- undAnmeldekarte für Kinder und Jugendliche
Eine Werbe-Klappkarte mit heraustrennbarer Anmeldekarte
richtet sich an die Kinder und Jugendlichen und informiert in
Kurzform über den , die TeilnahmebedingungenLESESOMMER
sowie die Preise, die bei der landesweiten Ziehung verlost
werden.
Mit der ausgefülltenAnmeldekarte können sich alle Interessierten
in der Bibliothek anmelden. Bitte vergessen Sie nicht auf der
Rückseite der Karte Ihren Stempel oder Aufkleber mit der
Bibliotheksadresse.

Aufkleber/Etiketten für -BücherLESESOMMER
Alle Bücher, die im Rahmen des gelesenLESESOMMERS
werden können, erhalten einen . Die -Aufkleber LESESOMMER
Bücher sollten ab dem in einem Extra-Regal oder auf17.06.2019
Tischen bzw. in Trögen besonders präsentiert werden.

- Materialien 2019
- Funktion und Einsatz -



Clubkarte und Stempel
Alle Kinder und Jugendlichen, die sich am Lesesommer
beteiligen wollen und sich in der Bibliothek angemeldet
haben, erhalten eine . Sie dient gleichzeitig alsClubkarte
Teilnehmerausweis und als Nachweis der gelesenen Bücher.
Nach Abgabe der Bewertungskarte und Kurzinterview oder
Ausdruck des Online-Buchtipps bestätigt die Bibliothek mit
Datum, Unterschrift und - , dass dasLESESOMMER Stempel
Buch gelesen wurde. Die Clubkarten müssen spätestens bis
zum in der Bibliothek abgegeben werden. Alle17.09.2019
Teilnehmer/innen, die mindestens drei Bücher gelesen
haben, erhalten eine Urkunde.

Bewertungskarte
Zu jedem Buch, das im Rahmen des LESESOMMERS
ausgeliehen wird, gibt es eine , die derBewertungskarte
Leser/die Leserin ausfüllen muss. Die Bewertungskarte dient
bei der Rückgabe als Grundlage für das Kurzinterview über
das Buch. Die in der Bewertungskarte gemachten Angaben
können gut als Anknüpfungspunkt für Fragen zum Buch
verwendet werden.

Die Bewertungskarten dienen gleichzeitig auch als „Lose“ für
die Ziehung der Preise bei der landesweiten Verlosung. Wer
viele Bücher gelesen hat und damit viele Bewertungskarten in
der Lostrommel hat, erhöht somit seine Gewinnchancen.

Urkunde
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens drei
Bücher gelesen haben, erhalten nach Abschluss des
LESESOMMERS eine . Auf der Urkunde wird dieUrkunde
Anzahl der Bücher eingetragen, die während des
LESESOMMERS gelesen wurden.

Teilnehmende Bibliotheken erhalten zusätzlich zur Werbung für
den bzw. als Preise für Verlosungen vor Ort:LESESOMMER

Werbebanner (200 x 60 cm, wetter und lichtfestes
Material, mit Ösen zum Befestigen)

-Stempel

Optional: Spielkarten-Set
mit -LogoLESESOMMER
auf jeder Kartenrückseite,
inkl. Klarsichthülle
(19 € je 20 Spielkarten-Sets)

Für Bibliotheken, die das erste Mal teilnehmen: Für alle Bibliotheken, die teilnehmen:

Zaubertasse in schwarz mit Motiv und
Aufdruck „ Rheinland-Pfalz“LESESOMMER


