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1. Stufe: Willkommen in der Bibliothek 

 

Zielgruppe: Kita- und Vorschulkinder 

 

Unabhängig von ihrer sozialen Herkunft soll es allen Kindern ermöglicht werden, die Welt zu erkun-

den. Mit Angeboten zur Förderung der Lese- und Informations- und Medienkompetenz soll dabei 

ein Grundstein für eine ganzheitliche Kindesentwicklung gelegt werden.  

Die erste Stufe unseres Bibliothekscurriculums richtet sich an Kita- und Vorschulkinder. Hier steht 

besonders die vorschulische Sprach- und Leseförderung als ein Pfeiler für Bildung und gesellschaftli-

che Teilhabe im Zentrum.  

Ziel ist es, die Stadtbücherei frühestmöglich ins Bewusstsein der Kinder zu rücken. Dabei sollen diese 

den Lernort Bibliothek zunächst kennenlernen sowie Grund- und Verhaltensregeln vermittelt be-

kommen. Daneben sollen die Lesefreude geweckt und Schwellenängste abgebaut werden. Gleichzei-

tig sollen bereits erste Werte vermittelt, das Wissen erweitert sowie die Konzentrations- und 

Sprachfähigkeit geschult werden. Zudem soll dabei geholfen werden, die Phantasie und Kreativität 

der Kinder anzuregen und zu entwickeln. 

Unsere Kernangebote, von denen viele durch Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen reali-

siert werden, richten sich dabei nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Erzieher*innen. Gerne 

unterstützen und beraten wir Sie beim Einsatz von Medien.  

 

 

 

 

 

 

Befreiung von der Nutzungsgebühr 

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sowie Angestellte in Kindertageseinrich-

tungen, Schulen und sozialen Institutionen sind von der Nutzungsgebühr befreit. 

Bitte beachten Sie, dass wir keine pauschalen Leseausweise für einzelne Einrichtungen ausstellen. Für 

die Ausleihe benötigt jede Lehrkraft und jede*r Erzieher*in einen eigenen personenbezogenen Lese-

ausweis. Bei Vorlage Ihres Personalausweises und einer Bescheinigung Ihrer Einrichtung können wir 

Ihnen einen Leseausweis direkt vor Ort ausstellen.  

 

Regelmäßige Besuche 

Dieses Angebot pausiert derzeit.  

Gerne dürfen uns Gruppen während der Öffnungszeiten besuchen und in der Stadtbücherei stöbern. 

Hierfür eignen sich besonders die eher ruhigen Vormittage an einem Mittwoch oder Donnerstag. 

Auch außerhalb der Öffnungszeiten können Sie uns gerne besuchen. Bei Interesse und zur Termin-

vereinbarung sprechen Sie uns gerne an. 
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Wissensboxen und Medienkisten 

Sie möchten als Projekt ein bestimmtes Thema behandeln? Wir stellen Ihnen als Unterstützung gerne 

eine Medienkiste aus unserem eigenen Bestand zusammen. Zudem gibt es die Möglichkeit über die 

Büchereizentrale Schleswig-Holstein eine sog. „Wissensbox“ zu bestellen - für Sie kostenfrei. Zu 

rund 80 Themen werden altersgerechte und an den Bildungsplänen orientierte Boxen mit einem Me-

dienmix aus Sachbüchern, erzählender Literatur sowie DVDs, CDs und CD-ROMs zusammengestellt. 

Die Leihfrist beträgt vier Wochen.  

 

Lesestart 1-2-3 

Das bundesweite Programm „Lesestart 1-2-3“ dient der Sprach- und Leseförderung für Familien mit 
Kindern im Alter von einem, zwei und drei Jahren. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt.  

Hierfür werden die Kinder in den ersten drei Lebensjahren mit Lesestart-Sets ausgestattet. Während 

es die ersten beiden Sets in teilnehmenden Kinder- und Jugendarztpraxen bei der U6- und U7-Vorsor-

geuntersuchung für Kinder im Alter von einem bzw. zwei Jahren ausgegeben werden, wird das dritte 

Set in teilnehmenden Bibliotheken an Kinder im Alter von drei Jahren verteilt.  

Das Lesestart-Set 3 für Dreijährige umfasst ein altersgerechtes Bilderbuch sowie einer Broschüre mit 

Informationen für Eltern in einer handlichen Stofftasche. 

Das aktuelle Set ist seit Dezember 2021 in der Stadtbücherei Glinde erhältlich. 

 

Stormarner Kindertage 

Die Veranstaltungsreihe „Stormarner Kindertage“ findet jährlich im September über einen Zeitraum 

von zwei Wochen statt. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die Umsetzung der UN-Kinderrechte zu 

lenken und damit ein Zeichen für mehr Kinderfreundlichkeit und -gerechtigkeit zu setzen. Auch die 

Stadtbücherei Glinde beteiligt sich regelmäßig - beispielsweise mit Vorleseaktionen.  

 

Vorlesestunde 

Dieses Angebot pausiert derzeit.  

An jedem dritten Freitag im Monat von 15:30 bis ca. 16:15 Uhr können Kinder ab 4 Jahren gemein-

sam mit den Lesepat*innen von Lesepaten KONTAKT e.V. und Fridolin Lesewuschel in Geschichten-

welten abtauchen. 

Alternativ wird die Vorlesestunde derzeit als digitales Format über unseren YouTube-Kanal angebo-

ten. In regelmäßigen Abständen werden dort Geschichten von unseren Lesepat*innen und Fridolin Le-

sewuschel vorgestellt.  

 

Spielstunde 

Dieses Angebot pausiert derzeit.  

An jedem zweiten Freitag im Monat von 15:30 bis ca. 16:15 Uhr können Kinder ab 4 Jahren neue 
Spiele der Stadtbücherei kennenlernen und ausprobieren.  
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Bilderbuchkino 

Dieses Angebot pausiert derzeit.  

Das Betrachten eines Bilderbuchs auf der großen Leinwand in einem abgedunkelten Raum nimmt die 

Kinder mit auf eine Reise, die die Fantasie anregt und neugierig auf den Inhalt der Geschichte macht. 

Auf Anfrage können Gruppen außerhalb unserer Öffnungszeiten gemeinsam mit den Lesepat*innen 

von Lesepaten KONTAKT e.V. Geschichten auf diese Art und Weise zum Leben erwecken. 

 

Beebot-Geschichte 

Dieses Angebot pausiert derzeit.  

Aufgaben mit dem Lernroboter „Bee-Bot“ fördern das logische Denken und tragen zur Entwicklung 

von Problemlösungsfertigkeiten bei. Mit Spielmatten und -karten können Geschichten erzählt, das 

Alphabet und Zahlen kennengelernt oder auch eine Schatzsuche gestaltet werden. Auf Anfrage kön-

nen Gruppen außerhalb unserer Öffnungszeiten spielerisch und selbstentdeckend erste Erfahrungen 

beim Programmieren sammeln. 


