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Gewinnerinnen und Gewinner des Sommerleseclubs 2013 der St. Martinus Stadtbücherei zu Besuch im Rathaus

Seit nunmehr 8 Jahren veranstaltet die Stadtbücherei St. Martinus mit großem Erfolg
den „Sommerleseclub“, bei dem die 2. und 3. Schuljahre der drei örtlichen Kerpener
Grundschulen angesprochen werden. Die Kinder melden sich eigenständig und ohne Elternunterschrift in der Bücherei als Sommerleseclubteilnehmer an und bekommen in der Bücherei zu jedem ausgeliehenen Buch ein Einlegeblatt ausgehändigt,
worauf sie für jedes gelesene Buch eine kleine Inhaltsangabe eintragen und berichten, was ihnen an dem Buch gefallen oder so gar nicht gefallen hat. Natürlich gilt es
nicht, den Klappentext abzuschreiben!
Dieses Lesetagebuch geben die Kinder in der Bücherei ab – mindestens drei Bücher
sollten die Kinder in den Ferien gelesen haben (und da Ferien sind achtet das Büchereipersonal nicht auf die Rechtschreibung).
In diesem Jahr haben 65 Kinder erfolgreich am Leseclub teilgenommen und fast 500
Bücher mit insgesamt über 43.000 Seiten gelesen. Bevorzugt werden von den Kindern spannende Bücher (die Reihe „Die drei ??? Kids“ oder „Beast Quest“) aber
auch eine neue Reihe über Batman war sehr gefragt. Die Mädchen lesen bevorzugt
Pferdebücher, die Conni-Bücher von Julia Boehme, aber auch „die drei Ausrufezeichen“ wurden gerne genommen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in ihrer jeweiligen Schule geehrt, wo
ihnen ein Zertifikat übergeben wurde; zudem schlägt sich der Leseeifer mit einem
positiven Kommentar auch auf dem nächsten Halbjahreszeugnis nieder.
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Die besten Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Jahrgangs jeder Schule wurden von der
Bürgermeisterin ins Rathaus eingeladen. Hier konnte Frau Sieburg Annika Zarazua, Hanna
Ernst, Marike Skiba, Maximilian von Glasz, Lion Muckel und Joey Nagy, die in Begleitung
von Familienangehörigen sowie Lehrerinnen und Lehrern zum heutigen Termin kamen, persönlich gratulieren und ihnen ein kleines Präsent überreichen.
Bürgermeisterin Sieburg: „Ich freue mich jedes Jahr auf diesen Termin – es ist einfach schön
zu sehen, wie gut die Aktion angenommen wird und wie motiviert die Kinder bei der Sache
sind. Danken möchte ich an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei sowie den
ortsansässigen Firmen und Geschäften, die den Sommerleseclub mit Gutscheinen etc. unterstützen.“
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