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Pressemitteilung

„Ich bin eine Leseratte“ – der Freizeit-Lesespass für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 6
Gefördert von: Hessisches Literaturforum im Mousonturm e.V., SparkassenKulturstiftung Hessen-Thüringen und Landesfachstelle für Öffentliche
Bibliotheken Thüringen
Stadtbibliothek Neu-Isenburg, Frankfurter Str. 152
Am Dienstag, 20. Juni, 11.00 Uhr, beginnt in der Stadtbibliothek Neu-Isenburg
und den dazu gehörigen Stadtteilbibliotheken in Gravenbruch, im Westend und
in Zeppelinheim ein Freizeit-Leseprojekt für Schülerinnen und Schüler der
Klassen 3 bis 6.
Lesen macht nur dann richtig Spaß, wenn hinter den Lesenden kein schulischer
Druck steht. Vor diesem Hintergrund hat die Sparkassen-Kulturstiftung HessenThüringen zusammen mit der Hessischen Leseförderung ein Leseprojekt für
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 6 ins Leben gerufen. "Ich bin eine
Leseratte" animiert Kinder und Jugendliche nicht nur zum Lesen von bis zu acht
spannenden Büchern, sondern auch dazu, den eigenen "literarischen
Kritikerverstand" zu entwickeln und sich kreativ mit dem Lesestoff
auseinanderzusetzen.
Alle interessierten Kinder der genannten Jahrgänge können sich ab 20. Juni über die
Sommerferien bis Ende August in der Stadtbibliothek am "Wett-Lesen" beteiligen.
Wer mindestens ein Buch gelesen und die dazugehörigen Fragen zum
Textverständnis richtig beantwortet oder den Inhalt künstlerisch umgesetzt hat, wird
zu einem großen Lese-Fest in der Stadtbibliothek eingeladen und nimmt an der
Verlosung teil.
An diesem Projekt kann immer nur eine Bibliothek eines Landkreises
teilnehmen. Die Stadtbibliothek Neu-Isenburg freut sich sehr, dass sie in
diesem Jahr von der Hessischen Leseförderung ausgewählt wurde und nun
„ihren“ Kindern acht aktuelle Buchtitel, die von der Sparkassen-Kulturstiftung
in 10-facher Ausführung gespendet wurden, zum Schmökern zur Verfügung
stellen kann.
Die Titelbreite reicht von den „Heuhaufen-Halunken“ von Sven Gerhardt über „Mäc
Mief und das total verrückte Baumstammwerfen“ von Carola Becker bis zu den
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„Olchis – Gefangen auf der Pirateninsel“ von Erhard Dietl.
Es ist von allem etwas dabei: kurze Bücher und lange, witzige und traurige,
spannend sind sie alle und es lohnt sich auf alle Fälle, mitzumachen.
Zum Abschluss der Aktion am Freitag, 8. September 2017, organisiert die
Stadtbibliothek eine Leseratten-Party mit Musik und Überraschungen. Ab 17.00
Uhr werden die besten „Leseratten“ mit tollen Preisen geehrt. Diese Preise
spendet der Freundeskreis der Stadtbibliothek Neu-Isenburg.
Außerdem werden die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen LuftballonWeitflug-Wettbewerbes bekannt gegeben, der anlässlich des 40. Geburtstages der
Stadtbibliothek stattgefunden hat. Ein Luftballon hat es über den Main und die
Frankfurter Wolkenkratzer bis in den Taunus geschafft.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen zur Party natürlich ihre Freundinnen
und Freunde, Geschwister oder Eltern mitbringen.
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