
Spannender Lesespaß für Kinder 

In der Kinder- und Jugendbücherei wird wieder der 

Ferienleseclub angeboten / Jetzt beginnt die Anmeldephase 

 
Auch in Neumünster wird in diesem Sommer wieder der Ferienleseclub für Schüler von der dritten bis siebten Klasse angeboten. 
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Für alle Kinder von der dritten bis siebten Klasse beginnen bald wieder spannende Wochen. Rechtzeitig zu 

den Sommerferien wird in der Kinder- und Jugendbücherei der Ferienleseclub 2020 angeboten. Bei dieser 

Aktion können die Leseratten wieder in die aufregende Welt der Bücher eintauchen, dabei an einem 

Wettbewerb teilnehmen und etwas gewinnen. Das landesweite Leseförderprojekt der Büchereizentrale 

Schleswig-Holstein geht in Neumünster schon in die elfte Runde. 

Die Anmeldung beginnt am Dienstag, 2. Juni, in der Bücherei an der Wasbeker Straße 14 - 20. Die Ausleihe 

startet am Dienstag, 23. Juni. Es geht darum, dass die Kinder mindestens ein Buch in den Sommerferien 

lesen und Fragen beantworten. Von Dienstag, 18. August, bis Freitag, 21. August, können die Zertifikate in 

Gold, Silber oder Bronze abgeholt werden. Die bunte Abschlussfeier muss in diesem Jahr zwar 

coronabedingt ausfallen, stattdessen gibt es aber eine Tombola, bei der es natürlich auch viele gute 

Bücher zu gewinnen gibt. 

Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras übernimmt auch in diesem Jahr für Neumünster die Schirmherrschaft. 

Ziele des Ferienleseclubs ist es, den Schülern Spaß am Lesen zu vermitteln. Denn Lesefreude ist die 

wichtigste Motivation auf dem Weg zu einer gut entwickelten Lesefähigkeit, so die Organisatoren der 

Aktion. „Clubmitglieder lesen gern und zwar das, was ihnen am besten gefällt. Sie schaffen damit die Basis 

für erfolgreiches, lebensbegleitendes Lernen und erwerben eine gute Qualifikation für die berufliche 

Zukunft“, heißt es. 

Insgesamt gehen rund 50 Bibliotheken in die landesweit größte und erfolgreichste Leseförderungsaktion 

in den Sommerferien, die bis 2015 noch von der Nordmetall-Stiftung gefördert wurde. Der Arena-Verlag 

unterstützt die Ferienleseclub-Büchereien wieder mit Bücherpaketen im Wert von insgesamt 5121 Euro 

und richtet für die teilnehmenden Klassen einen Wettbewerb aus, bei dem die Lehrkräfte ihre Schulklassen 

anmelden können, um drei Mal Büchergutscheine im Wert von jeweils 250 Euro für ihre Klassen- oder 

Schulbibliothek zu gewinnen. In der Stadtbücherei Neumünster stehen zirka 300 nagelneue Bücher 

exklusiv für die Ferienleseclub-Mitglieder zur Ausleihe zur Verfügung. Die jungen Teilnehmer können aber 

auch alle anderen Bücher der Kinder- und Jugendbücherei ausleihen. 

Dörte Moritzen im Holsteinischen Courier vom 3. Juni 2020 


