Ich habe kein eigenes
Lesekonto. Kann ich
trotzdem mitmachen?

BÜCHERN
Anmeldung zum
LESECLUB

Du kannst dich anmelden, wenn die

Bitte fülle die folgende Anmeldung aus, um

Buchausleihe über das Konto deiner Eltern

am LESECLUB teilzunehmen

läuft – oder wenn ihr einen Familienausweis
besitzt. Das gleiche gilt für die Mail-Adresse

Name, Vorname, Alter

begegnen
- analog und digital

----------------------------------------------------------Was kann ich
gewinnen?

Nummer des Leseausweises, der teilnimmt
(eigene Lesekarte, Familienausweis o.ä.)
-----------------------------------------------------------

Unter allen Teilnehmern werden

@Mail-Adresse (eigene oder die

20 Gutscheine im Wert von je 10 €

Mailadresse deiner Eltern)

für „1 Eis für 2“ verlost.
Lade deine beste Freundin/deinen besten

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

Freund auf ein leckeres Eis ein und versüßt
euch den Schulstart (= Begegnung)
Persönliche Angaben werden nur für die Kontaktaufnahme
beim Leseclub verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

LESECLUB
für Kinder und Jugendliche

Spitalplatz 22 93413 Cham
Tel: 09971 / 8579-360
E-Mail: bibliothek@cham.de
geöffnet Mo-Fr 13-18 Uhr
Mi 10-18 Uhr

Wie funktioniert der
LESECLUB?

Wie und wo kann ich
mich anmelden?

Wie erkenne ich die
Bücher, die für meine
Altersgruppe
zugelassen sind?

1. Achtung! Du musst bei uns
angemeldet sein, um teilzunehmen
2. Du bekommst von uns eine

Du musst die Anmeldung in diesem

Die Bücher, die du für die Aktion lesen kannst

„Begrüßungsmail“ (=digital) mit

Flyer ausfüllen (=analog) und an der

stehen auf einem besonderen Regal im

weiteren Infos – und schon kann’s

Ausleihtheke abgeben. Wir werden

Eingangsbereich der Bibliothek.

losgehen:

uns dann per Email bei dir melden

Alle Leseclub-Bücher sind vorne mit

(=digital)

Aufklebern gekennzeichnet:

3. Die Bücher des LESECLUBS stehen
im Eingangsbereich der Bibliothek
(= Begegnung)
4. Du leihst ein Buch aus deiner

Wie lange läuft der
LESECLUB?

Altersklasse aus (=analog) und

Altersgruppe 1 (6-9 J):

beantwortest später zwei Fragen zu
diesem Buch (=digital)

Altersgruppe 2 (10-12 J):

5. An der Verlosung nimmst du nur teil,
wenn du drei verschiedene Bücher

Die Aktion startet am 23. April, dem

bearbeitet hast

„Welttag des Buches“, und endet am
7. September 2018

Altersgruppe 3 (13-16 J):

