
Lesesommer 2021 – Infos zur Teilnahme 

Anmeldung: ab 10.05.2021 

Ort: Stadtbibliothek Koblenz 

Zeitraum: 5. Juli bis 4. September 

Zielgruppe: alle zwischen 6 und 16 Jahren 

 

Der Lesesommer ist ein landesweites Leseförderprogramm des  Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz 

in Kooperation mit den Bibliotheken.  

Freu dich auf neue spannende Bücher, eine exklusive Auswahl nur für Mitglieder des Lesesommerclubs. 

 

Anmeldung 

Fülle deine Anmeldekarte aus und lass diese von einem Elternteil unterschreiben. Die Anmeldekarte 

bekommst du in deiner Stadtbibliothek Koblenz oder online unter 

https://www.lesesommer.de/lesesommer/club-infos/. Du kannst uns die Anmeldekarte per Post oder per 

Mail zuschicken oder an der Informationstheke der Stadtbibliothek Koblenz abgeben. 

In der Bibliothek wird dir dann deine persönliche Lesesommer-Clubkarte ausgestellt. Solltest du noch eine 

Clubkarte besitzen, dann wird diese nach Erhalt deiner Anmeldekarte erneut aktiviert. Bei Verlust kostet 

der Ersatzausweis 1,00 €. 

 

Ausleihe 

Du nimmst aus dem Lesesommerbestand max. 3 Bücher für 2 Wochen mit und kannst diese einmal 

verlängern. Natürlich kannst du auch E-Books ausleihen. Für jedes Buch benötigst du jeweils ein Buchcheck 

und eine Bewertungskarte. Diese liegen in deiner Stadtbibliothek Koblenz zum Mitnehmen aus. Statt einem 

Buchcheck, kannst du online auch einen Buchtipp ausfüllen und ausdrucken. Alle Formulare findest du auch 

unter folgenden Link: https://www.lesesommer.de/buchtipps/buchtipp-abgeben/  

 

Rückgabe 

Deine Lesesommerbücher gibst du entweder über die Rückgabeautomaten im Erdgeschoss der 

Stadtbibliothek Koblenz ab, oder über die 24-h-Außenrückgabe. Zu jedem gelesenen Buch musst du eine 

ausgefüllte Bewertungskarte und den Buchcheck bzw. den ausgedruckten Onlinebuchtipp abgeben.  

Jede ausgefüllte Bewertungskarte zählt als Los beim landesweiten Gewinnspiel! 

 

Wichtig: Erst wenn du alle 3 Bücher gelesen und abgeben hast, bekommst du eine Urkunde als 

erfolgreicher Teilnehmer. Mehr als 3 Bücher werden nicht in die Urkunde eingetragen. Natürlich kannst 

du weiterlesen und bewerten und so deine Chancen bei der landesweiten Preisverlosung erhöhen. 

 

+++ Da sich Bedingungen zur Nutzung der Stadtbibliothek Koblenz je nach Coronalage ändern können, 

wirst du an dieser Stelle immer wieder über den aktuellen Stand informiert! +++ 

 

Bei Fragen wende dich gerne an uns!                                                    

Viel Spaß beim Lesen!      
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