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Lesesommer 2019 - Infos zur Teilnahme:
Der Lesesommer findet in der StadtBibliothek Koblenz im Forum
Confluentes statt. Du findest alles rund um den Lesesommer auf der
4. Etage! Los geht’s am 17. Juni.
Bis zum 17. August kannst Du dann lesen, lesen und lesen ...
Mitmachen kann jeder, der zwischen 6 und 16 Jahren alt ist bzw. die
1. bis 10. Klasse besucht. Du musst nur eine Anmeldekarte ausfüllen und
von Deinen Eltern unterschreiben lassen. Diese bekommst Du an der
Infotheke im 4. OG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wenn Du drei Bücher oder mehr aus dem Lesesommer-Buchbestand
gelesen und bewertet hast, bekommst Du ein Zertifikat und hast auf der
Abschlussparty die Chance, Preise zu gewinnen. Die Party für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Grundschulen findet am 02.
September und für die weiterführenden Schulen am 03. September statt.
In diesem Jahr gibt es zusätzlich einen tollen Tagespreis für alle
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abschlusspartys zu
gewinnen. Neu ist außerdem, dass auch E-Books ausgeliehen
(http://e-stb-koblenz.ciando.com) und gelesen werden können.
Hierfür musst du zur Bewertung auf jeden Fall den Online-Buchtipp
abgeben.
Für jedes gelesene Buch musst Du eine Bewertungskarte ausfüllen und in
der Bibliothek abgeben. Deine gelesenen Bücher werden in eine Clubkarte
eingetragen.
Alle Clubkarten musst Du aufbewahren und bis zum 17. August bei
uns abgeben, denn sie ist Dein Los für die Abschlussparty! Von
jedem Teilnehmer geht nur eine Clubkarte in die Verlosung.
Die Einladung für die Party bekommt man, wenn man seine Clubkarte
abgibt.
Außerdem haben alle bei der landesweiten Verlosung die Chance zu
gewinnen. Bitte hole Dein Zertifikat auf jeden Fall ab, damit du Deine
erfolgreiche Teilnahme der Schule melden kannst.
Du kannst statt eines Buchgesprächs auch einen Online-Buchtipp über
Dein gelesenes Buch auf der Homepage www.lesesommer.de abgeben.

Der Online-Buchtipp wird nur gezählt und in Deine Clubkarte eingetragen,
wenn Du den Buchtipp ausdruckst und zusammen mit dem LesesommerBuch und einer ausgefüllten Bewertungskarte abgibst.
Du kannst maximal zwei Bücher auf einmal ausleihen, die Leihfrist beträgt
zwei Wochen. Wenn Du in Urlaub fährst und die Bücher länger brauchst,
wende Dich bitte an die Mitarbeiter im 4. OG. Auch wenn Du in der
Bibliothek Lesesommer-Bücher lesen möchtest, lasse sie an der Infotheke
im 4. OG verbuchen. Bücher für Erstleser können nur von Grundschülern
ausgeliehen werden. Für Teilnehmer von weiterführenden Schulen haben
wir Romane und Leichtlesebücher im Bestand.
Du kannst die Lesesommer-Bücher an den Selbstverbuchern ausleihen,
die Rückgabe ist jedoch nur im 4. OG an der Infotheke möglich.
Lesesommer-Bücher können nicht in den Rückgabe-Automaten gegeben
werden!
Die Buchgespräche finden im 4. OG statt. Für die Buchgespräche gibt es
feste Zeiten: Mo - Fr: 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr.
Samstags sind leider keine Buchgespräche möglich. Der letzte Termin
für Buchgespräche ist Freitag, 16. August!
Ausgedruckte Online-Buchtipps kann man zusammen mit dem
Lesesommer-Buch auch außerhalb der Buchgesprächs-Zeiten
abgeben.
Du bekommst einen speziellen Ausweis für den Lesesommer. Diesen
musst Du für das nächste Jahr aufheben. Wenn Du weißt, dass Du nicht
mehr beim Lesesommer mitmachen wirst, kannst Du den Ausweis bei uns
abgeben. Für die Ausleihe von Lesesommer-Büchern musst Du den
Ausweis immer mitbringen.

Wenn Du Deinen Lesesommer-Ausweis verloren hast, musst Du
für die Ausstellung eines neuen Ausweises 1 € bezahlen!
Bei Fragen wende Dich gerne an uns!
Viel Spaß beim Lesen!

