
Liebe Eltern,  

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

LeseHelden!“, das wir in Zusammenarbeit mit dem Bischof-Wittmann-Kinderhausund 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 4-6 Jahren 

herzlich eingeladen zu einem spannenden Leseabenteuer in der Bücherei Hainsacker.  

Das Motto an den vier Nachmittagen lautet „Wenn ich groß bin, werde ich…“ und so werden unsere 

Vorleser die Kinder nicht nur mit schönen Geschichten überraschen, sondern auch anschaulich über 

ihre Berufe erzählen. Bei den geplanten Bastelaktionen und Spielen dürfen die Kinder kreativ 

werden.  Die Termine sind: 

22.9./29.9./6.10. und 13.10.22 von 15.30 bis 17 Uhr 

Zum Abschluss am 13.10. (17 Uhr) möchten wir unsere neuen LeseHelden mit einem kleinen Fest - 

incl. Urkunden-Verleihung - feiern und laden Sie schon jetzt ganz herzlich dazu 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 werden 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“ (4-6 Jahre) an. Im 

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

Name des Kindes: _________________________________________________     Alter:_________ 

Name der Erziehungsberechtigten:_____________________________________________ 

Telefonnummer:____________________________________  

Wir haben bereits einen Leserausweis: ja / nein *  

Mein Kind darf von den angebotenen Snacks essen: ja/nein *   

 

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 des Kinderhauses 

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 


