
Montag 15:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag 09:00 - 14:00 Uhr 

 

Mittwoch 15:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 - 19:00 Uhr 
Freitag 14:00 - 18:00 Uhr 

 Jeden ersten Samstag im Monat, von 10:00 -14:00 Uhr 

Tel. 06027 / 3318 

E-Mail: buecherei@stockstadt-am-main.de  

 

 

 
 

 

 

5. Juli 2021 

Sehr geehrte Eltern,           
 

bayernweit findet wieder der Sommerferien-Leseclub statt. Dieser Leseclub ist eine Initiative der 

öffentlichen Bibliotheken zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Auch die Bibliothek 

Markt Stockstadt beteiligt sich in diesem Jahr zum 4. Mal in Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Stockstadt am Main beim Sommerferien-Leseclub. 

Alle Schüler, die sich am Sommerferien-Leseclub beteiligen wollen, erhalten eine kostenfreie 

Clubkarte, die zum Ausleihen während der Sommerferien in der Bibliothek Markt Stockstadt 

berechtigt.  

Schon mit dem ersten gelesenen Buch nimmt man an einer Verlosung teil. Bei mindestens drei 

gelesenen Büchern bekommt man eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Am Mittwoch, 

dem 22. September um 16:00 Uhr können dann die Urkunden und evtl. gewonnenen Preise in 

der Bibliothek abgeholt werden.  

Exklusiv für den Sommerferien-Leseclub hat die Bibliothek ca. 300 neue Bücher gekauft, die für 

die Clubmitglieder zur Ausleihe bereitliegen.  

Der Sommerferien-Leseclub startet am 30. Juli (15:00 Uhr). Alle ausgeliehenen Bücher und das 

Lese-Journal können dann in den Sommerferien in der Bibliothek abgegeben und gestempelt 

werden.  

Die Öffnungszeiten während der Sommerferien gleichen den normalen Öffnungszeiten. 

Falls Ihr Kind am Sommerferien-Leseclub teilnehmen möchte, geben Sie den ausgefüllten 

Abschnitt wieder in die Schule mit oder bringen ihn direkt in die Bibliothek. Dann erhält Ihr Kind 

seine kostenfreie Clubkarte.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________ 

Anne-Katrin Holzapfel 

Bibliotheksleitung 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mein Kind (Vorname/Nachname) _________________________________ aus der Klasse _____ 
nimmt am Sommerferien-Leseclub teil.  

E-Mail                                                                                   Telefonnr. _____________________  

Geburtsdatum _____               ____ 

_____________________    ___________________________  
(Ort, Datum)       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
 
Die Teilnahme am Sommerferien-Leseclub ist kostenfrei.  

Bitte beachten Sie, dass Sie mit der Unterschrift die vor Ort geltenden Bibliotheksbedingungen akzeptieren. Dies gilt insbesondere 
hinsichtlich Verlust, Beschädigung von Medien oder verspätete Rückgabe nach Ablauf der Sommerferien-Leseclub-Aktion. Alle  
Daten werden nach Ablauf für statistische Zwecke verarbeitet und anschließend gelöscht. 

 

Erklär Video  

auf YouTube 


