
Liebe Eltern,  

welches Kind träumt nicht davon, ein kleiner Held zu sein? Mit unserem neuen Projekt „Wir sind 

LeseHelden!“, das wir in Zusammenarbeit mit der Grundschule Hainsacker und dem 

Borromäusverein e.V. durchführen, machen wir diesen Kindheitstraum ein Stück weit wahr! Im 

Rahmen der bundesweiten Initiative „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung sind Mädchen und Jungen im Alter von 6-8 Jahren 

herzlich eingeladen zu einem spannenden Leseabenteuer in der Bücherei Hainsacker.  

In den Herbstferien taucht unser VorleseHeld gemeinsam mit den Kindern in fantastische 

Geschichten zum Thema „Gruseliges“ ein, die anschließend kreativ und spielerisch umgesetzt 

werden. Die Aktionen finden vom  

2. - 5. November 2021, 16.30 bis 18.00 Uhr 

in der Bücherei Hainsacker statt. Zum Abschluss am 5.11. (18.00 Uhr) möchten wir unsere neuen 

LeseHelden mit einem Fest - incl. Urkunden-Verleihung - feiern und laden Sie hierzu ganz herzlich ein.  

Die Teilnahme ist kostenfrei; es wird lediglich ein Leserausweis benötigt. Falls noch nicht vorhanden, 

können Sie diesen mit Abgabe der Anmeldung in der Bücherei beantragen (Einzelausweis 5€, 

Familienausweis 10€). Viele neue Bücher wurden extra für dieses Projekt angeschafft und können 

von den Kindern nach Belieben ausgeliehen werden.  

Wir freuen uns auf spannende Aktionen mit unseren LeseHelden!  

Ihre Bücherei-Team Hainsacker  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Projekt „Wir sind LeseHelden“ (6-8 Jahre) an. Im 

Rahmen des Projektes erlaube ich meinem Kind, an den Aktionen teilzunehmen.  

Name des Kindes:______________________________________ Alter:___________  

Name der Erziehungsberechtigten:_____________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________  

Wir haben bereits einen Leserausweis: ja / nein *  

Mein Kind: wird abgeholt / geht allein nach Hause / darf von den angebotenen Snacks essen / nimmt 

an den Corona-Tests in der Schule teil *  

 

Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos des Projekts, auf denen mein Kind zu 

erkennen ist, in der Bücherei Hainsacker und auf deren Homepage, in den Räumen der Grundschule 

Hainsacker sowie in der Presse veröffentlicht werden dürfen. Über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten 

informiert die Datenschutzerklärung unserer Bücherei / Bibliothek. Wir weisen darauf hin, dass Sie jederzeit die Einwilligung zur 

Verwendung Ihrer Daten und zur Verwendung von Fotos, auf denen Ihr Kind abgebildet ist, widerrufen können.  

Ja  O      Nein O 

Datum/Unterschrift der Erziehungsberechtigten:_______________________________________  

*nicht Zutreffendes streichen 


