
 
 

Erklärung zur neuen Webseite www.sommerferien-leseclub.de 

Mit einer neuen Webseite zum SFLC können die Kinder und Jugendlichen nun dort abgeholt werden, 
wo sie gerne sind, und motiviert werden, sich selbst einzubringen. Ziel ist es, Leseanreize zu schaffen, 
Lesehorizonte zu erweitern, Medienkompetenz zu steigern und digitalen Austausch in einem 
geschützten Rahmen anzubieten. 

Auf der neuen Webseite können sich die Kinder und Jugendlichen zunächst einen Überblick über den 
SFLC verschaffen. In der Rubrik „Aktuelles und Online-Events“ können sie das Comic-Tutorial von Paul 
Paetzel anschauen und die zugehörigen Materialien herunterladen. Außerdem sind die 
teilnehmenden Bibliotheken aufgelistet, sodass man nachsehen kann, ob die eigene Bibliothek 
mitmacht. In der Rubrik „Challenges & Tipps“ werden von unserer Redaktion ausgewählte 
Medientipps vorgestellt, um Leseanreize zu schaffen (siehe Titellisten unter 
https://www.oebib.de/lesefoerderung-bibliothekspaedagogik/sommerferien-leseclub/#c2650 ). 

Für die neue Webseite können die Kinder und Jugendlichen auch Profilzugänge über ihre Bibliothek 
bekommen, um Bewertungen von eigenen Medien, den sog. Story-Checks zu veröffentlichen und die 
Medientipps der Challenges kommentieren zu können. Die Bewertungen und Kommentare kann man 
nur mit angemeldetem Profil, also in einem anonymisierten und geschützten Bereich einsehen. Dies 
soll eine bayernweite Community erschaffen. 

Ablauf:  
 
Um für Ihre Teilnehmenden Profilzugängen/Accounts zu bekommen, schreiben Sie eine E-Mail an 

unsere Projektemailadresse sommerferien-leseclub@bsb-muenchen.de . Bitte machen Sie dabei 

folgende Angaben: 

 Anzahl der benötigten Profile  

 Sollen die Nutzernamen Tiere oder Figuren, Fabelwesen, Farben, Adjektiven und Dinge 

beinhalten?  

Sie erhalten dann von uns kostenfrei eine Excel-Tabelle mit Nutzernamen und Passwörtern für 

Profile. 

Sie haben die Liste erhalten und möchten die Profile/Accounts nun an die Kinder ausgeben:  

 Bei der Anmeldung der Kinder beim SFLC brauchen Sie dafür die Einwilligung und 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten. 

 Dann könnn Sie ein Profil an ein Kind herausgeben, indem Sie z.B. nach Vorlieben fragen: 

„Bist du mutig?“, „Liest du gerne Bücher mit Fabelwesen?“, „Magst du Goldfische?“ Je nach 

Antwort des Kinds können Sie dann einen geeigneten Nutzernamen aus der Liste auswählen, 

die Zugangsdaten auf einen Zettel für das Kind herausschreiben, und diesen auf der Liste 

durchstreichen (wie bei einer TAN-Liste). Alternativ können Sie die Tabelle mit Namen und 

Passwörter auch schon vorab ausdrucken und in Streifen schneiden. 

 Die Liste sollten Sie gut verwahren, sodass kein anderer Erwachsener die Zugangsdaten 

sehen kann.  

Die Verantwortung bzgl. der Datenverarbeitung tragen die Bibliotheken. 

Die folgenden beiden Seiten können Sie auch ausdrucken und auslegen oder den Inhalt auf Ihrer 

Webseite veröffentlichen. 

https://www.oebib.de/lesefoerderung-bibliothekspaedagogik/sommerferien-leseclub/#c2650
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Fragen & Antworten für Kinder und ihre Eltern: 

„Wie sieht ein Profil aus?“ 

Die Profile entstehen durch einen automatischen Nutzergenerator im Hintergrund auf der 

Webseite. Die Namen und Passwörter folgen nach einem bestimmten Schema einer zufällig 

gewählten Kombination: 

 aus 269 Tierarten und Zahlen, wie z.B. Ameisenbär100, Clownfisch132, Buchfink233, 

Delfin456, Dackel566, Engelshai113, Elefant566, Grizzly445, Hummel533, Königspinguin, 

Laternenfisch888, Pferd563, Giraffe166, Polarfuchs655, Schäferhund616,  Sterntaucher334, 

Zebrafink452 

oder  

 aus 129 Figuren, Fabelwesen, Farben, Adjektiven oder Dingen und Zahlen, wie z.B. Blau355, 

Donner452, Erdbeere455, Gelb122, Insel111, Kokos552, Freitag122, Hexe544, 

Sonnenblume345, Superheld577, Monster465, Musik456, Magie122, Mutig456, 

Unsterblich143, Wolke678 

 

„Wie erhalte ich ein eigenes Profil?“  

Die Daten für deinen SFLC-Namen und das Passwort bekommst du bei deiner Bibliothek! Die 
Voraussetzungen dafür sind, dass du 6 bis 15 Jahre alt bist, am SFLC teilnimmst und deine 
Erziehungsberechtigten zustimmen.  

 

„Was kann ich mit einem Profil machen?“  

Nur mit einem Profil kannst du auf der Webseite Medien/Bücher unter den Challenges 

kommentieren und  bewerten und auch eigene Story-Checks (wie im Sommer-Journal) 

eintragen. Natürlich kannst du dafür auch Stempel bekommen, wenn du deine Bewertung 

ausdruckst oder als PDF-Datei per E-Mail an deine Bibliothek schickst. Deine Bewertungen 

sind nur für andere SFLC-Mitglieder mit Profil sichtbar und du kannst die Bewertungen von 

den anderen auch nur lesen, wenn du eingeloggt bist. Zudem gibt es die 5 am besten 

bewerteten Story-Checks ganz Bayerns zu sehen. Bevor eine Bewertung auf der Webseite 

sichtbar wird, wird sie von der Redaktion nochmal geprüft. Daher kann es etwas dauern, bis 

dein Beitrag für andere sichtbar ist. 

„Was passiert, wenn ich mein Passwort vergessen habe?“  

In diesem Fall gehst du zu deiner Bibliothek und bekommst dort ein neues Profil mit neuem 

Namen und neuem Passwort. Deine Bibliothek schreibt der SFLC-Redaktion, dass das alte 

Profil gesperrt werden soll. Das Zurücksetzen des Passworts ist nicht möglich, da wir keine 

persönlichen Daten, wie z.B. eine E-Mail-Adresse von dir sammeln. 

„Was passiert mit meinen Daten?“  

Da du bei deiner Bibliothek einen automatisch generierten, also einen zufällig gewählten 

Namen bekommst, kann niemand wissen, wer du wirklich bist. Somit bleibt deine Identität 

geschützt. Am Ende des Sommerferien-Leseclubs werden im Herbst alle Daten und auch dein 

Profil automatisch gelöscht. Generell sind wir bemüht, so wenig Daten wie möglich von dir zu 

erfragen. Informiere dich auch bei unserer Datenschutzerklärung auf der Webseite. 



 
 

Anleitung zur Nutzung deines Profils: 

So sieht das Anmeldefeld unter „Mein Profil“ aus:  

 

 

 

So sieht nach der Anmeldung das Eingabefeld für den Story-Check aus:  

 

 

 

Wichtig: Diese beiden Fragen sind Entweder-oder Fragen! Wenn du die erste Frage mit „Absenden“ 

beantwortest, wird dein Storycheck nur abgeschickt und auf der Webseite veröffentlicht. Du kannst 

so kein PDF deines Story-Checks mehr auszudrucken. 



 
 

Wenn du ein PDF erstellen möchtest, das du anschließend ausdrucken und in 

deiner Bibliothek vorzeigen kannst, darfst du nur die zweite Frage mit „Ja“ 

beantworten! Dein Story-Check wird dann trotzdem abgesendet. 

 

So sieht dann der Story-Check zum Ausdrucken aus:  

 

 

Die Webseiten-Redaktion prüft, bevor etwas online geht. Das heißt, die Bewertungen 

gehen erst nach einer individuellen Freigabe online. 

Für Eingeloggte sind dann alle Bewertungen auf einer Art Pinnwand sichtbar. Du findest sie auf der 

Menüseite „Storycheck“ unter dem Eingabefeld. 

 



 
 

 

 

Außerdem kannst du alle Medientitel unter Tipps & Challenges kommentieren, wenn du eingeloggt 

bist:  

 

 


