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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
 

nach einem langen Schuljahr haben für alle Schüler und Schülerinnen die Sommerferien 

begonnen und es ist wieder viel Zeit für schöne Dinge. Diese Zeit kann durch einen 

Besuch in unserer Bücherei genutzt werden. So kann bei uns alles für einen erholsamen 

Urlaub oder ein paar schöne Stunden im Garten ausgeliehen werden. Es gibt eine große 

Auswahl an Romanen, Kinderbüchern, Musik-CDs und Hörbüchern für Groß und Klein, um 

beispielsweise eine lange Autofahrt zu verkürzen. Außerdem läuft unser Lesesommer, zu 

dem man sich weiterhin anmelden kann, unsere Aktion „Leseausweis für die Schultüte“, 

sowie die Anmeldung für das Ferienprogramm. 

 

 
 
Kinderveranstaltungen in den Sommerferien 
 
 
 
 

 

 
 

Museum im Koffer: „Andere Länder, andere Kulturen – Indonesien“ 

Das „Museum im Koffer“ – ein mobiles Mitmachmuseum vom Kinder- und Jugendmuseum 

Nürnberg – macht auf seiner Reise wieder einmal Halt in Bad Mergentheim!  

Auch diesmal hat es ein überaus spannendes Thema dabei: Indonesien, das „Land der 

17 000 Inseln und 130 aktiven Vulkane“, in dem 240 Millionen Menschen leben, die ca. 

700 verschiedene Sprachen sprechen. Die Kinder lernen etwas über die indonesischen 

Religionen und die Kultur der Menschen: diese leben dort sehr modern, schätzen und 

pflegen aber auch ihre alten Traditionen, wie z.B. das Schattentheater und die 

Gamelanmusik. 

 



Gemeinsam wollen die Teilnehmer kochen wie in Westjava, Wachsbatik herstellen und 

Opferschalen wie in Bali basteln! 

 

 
Mittwoch, 14.08.2013 

Uhrzeit: 14.00 – 16.30 Uhr 
Für Kinder ab 8 Jahren 

Ort: im Hof der Stadtbücherei (bei Regen im Saal) 
Eintritt: frei, Anmeldung erforderlich! 

 
 

   

Liebe Kinder, im August gehe ich in die  

       Sommerferien! Die nächsten Vorlesestunden  

  gibt es wieder im September – bis dann! 

 

 



Aktion „Ein Leseausweis für die Schultüte“ 

Bald beginnt für die jetzigen Vorschulkinder eine aufregende Zeit, denn die Einschulung 

steht vor der Tür!  

Da der Stadtbücherei die Leseförderung von klein auf sehr am Herzen liegt, gibt es seit 

einigen Jahren eine besondere Aktion zum Schulstart: den Leseausweis für die 

Schultüte. 

Eltern können für ihre Kinder, die im September in die Schule 

kommen, eine eigene Lesekarte erstellen lassen. Alles was wir 

dafür benötigen, ist der Personalausweis eines Elternteils und 

ein ausgefülltes Anmeldeformular (gibt es in der Stadtbücherei 

oder auf der Homepage unter „Anmeldung und Ausweise“  „Anmeldeformular“). 

 

Besonders gut geeignet für Leseanfänger der ersten und zweiten Klasse sind die Bücher 

im Regal Erstes Lesealter: dort finden Schulanfänger einfache Geschichten mit kurzen 

Texten, die z. B. nach der Silbenmethode abgedruckt sind oder die abwechselnd mit den 

Eltern gelesen werden können. So gelingt der 

Lesestart ganz spielerisch! 

 

Gut zu wissen: Die Lesekarte sowie die Ausleihe 

sind für Kinder kostenlos! 

Außerdem nimmt jedes Kind, das im Rahmen der 

Aktion bei uns neu angemeldet wird, automatisch an 

einer Verlosung teil und hat die Chance auf einen 

schönen Buchpreis!  

 

 

Neue Bücher für das „Erste Lesealter“ 

 

 

 

 

 



Themenausstellungen im August 

In unserem Schaufenster im Eingangsbereich haben wir für Sie eine Auswahl an Literatur 

zum Thema Schule, Schulanfang und Lernen zusammengestellt. Hier gibt es Bilder- und 

Leselernbücher für die Kinder, sowie Tipps zu einem gelungen Schulstart für die Eltern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem gibt es eine Ausstellung zum Thema „Literarische Reise- und Hausapotheke“ bei 

der Sie sich mit abwechslungsreicher Urlaubslektüre, sowie Hörbüchern als „Rezept gegen 

tödliche Langeweile, Fernweh oder Herzschmerz“ eindecken können. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Neu im Bücherei-Team: Carina Gärtner 

 

 

Ab dem 19. August 2013 wird Carina Gärtner ihre 

Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und 

Informationsdienste in der Stadtbücherei 

absolvieren. Einigen Lesern kommt sie sicherlich 

schon bekannt vor, denn Carina konnte im Vorfeld 

mehrere Wochen lang im Rahmen eines 

Praktikums in die Arbeitsabläufe der Bücherei 

hineinschnuppern. Das Team der Stadtbücherei 

freut sich auf die gemeinsame Zeit! 

 

 

 

 

 

Zeitschriftenumfrage 

 

Zum Schluss möchten wir Sie nochmals auf unsere Zeitschriftenumfrage aufmerksam 

machen. Da die Zeitschrift „Spielen und Lernen“ eingestellt wurde, möchten wir diesen frei 

gewordenen Platz in unserem Regal neu vergeben. In unserer Umfrage können Sie uns 

mitteilen, welche Zeitschrift Ihnen bei uns fehlt und warum. Die 

Teilnahmeformulare liegen noch bis Ende des Monats an der Theke 

aus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Den nächsten Newsletter gibt es Ende August!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Stadtbücherei Bad Mergentheim  

 

-------------------------------------------------------- 
Unsere älteren Newsletter-Ausgaben mit weiteren Buchtipps und Beschreibungen, wie man den 

Web-OPAC optimal nutzen kann, z.B. zur Recherche, finden Sie ab sofort auf der Homepage unter 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/buechereinews/newsletter-service-id_2487/. 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/buechereinews/newsletter-service-id_2487/

