
Wir sind "Bib(liotheks)fit"   

Donaustauf. ams. Am vergangenen Dienstag  war es endlich so weit. Die 

Vorschulkinder des Johanniter Kindergartens  konnten in einer kleinen 
Feierstunde, begleitet von ihren beiden Erzieherinnen Sandy Jüchert und 

Petra Reinig, den Bibliotheks-Führerschein ausgehändigt bekommen.   

„Bib-fit“ zielt darauf ab, Kindergartenkinder mit Büchern und dem 

Büchereibetrieb vertraut zu machen“, so die Leiterin der Bücherei, Waltraud 

Hintermeier.  

Dazu wurden die Jungen und Mädchen zunächst durch  Iris Stadler  und das 

Büchereiteam spielerisch an Aufgaben, Inhalte und Benutzung einer Bücherei 
herangeführt. An vier Terminen innerhalb von vier Wochen waren die 

Vorschulkinder dazu in die Bücherei gekommen. Die Kinder lernten die Bücherei 
als Ort kennen, der ihnen ein reichhaltiges Medienangebot zur Verfügung stellt, 

wo sie ihre Freude am Lesen entdecken und den Umgang mit der Medienvielfalt 
lernen können! Im Mittelpunkt stand dabei der Spaß am Vorlesen und Lesen und 
das Betrachten von Büchern. Sie haben erfahren, dass Lesen und Vorlesen Spaß 

macht und dass man sich durch Lesen einen Wissens-Vorsprung verschaffen 
kann. Sie konnten  den Ausleihmodus kennenlernen und ausprobieren und dabei 

erleben, dass eine Bücherei neben einem vielfältigen Angebot auch ein 
angenehmer Aufenthaltsort ist.  

An den Aktionstagen hatten die Mitarbeiterinnen für die Kinder immer wieder 

eine angenehme Atmosphäre geschaffen, um etwaige Berührungsängste zu 
minimieren. Dazu bedienten sie sich bestimmter Rituale, etwa sogenannter 
"Aufmerksamkeitsfänger" wie etwa einer" Beschwörungsformel" bei der 

Begrüßung oder das Singen des Büchereiliedes zum Beginn oder zum Abschluss 
um so die Aufmerksamkeit und das Interesse der Kinder zu steigern und zu 

erhalten. 

Kindergarten und Eltern wurden ebenso aktiv durch die enge Zusammenarbeit 

mit dem Büchereiteam und den Erzieherinnen mit eingebunden. Die Kinder  

durften sich  selbst Bücher ausleihen, die dann im Kindergarten in kleinen 
Gruppen oder im Morgenkreis oder zuhause vorgelesen und betrachtet werden 
konnten  Die Chance für die Bücherei besteht darin, dass sie für die Kinder früh 

eine wichtige Institution zur Lese- und Lernförderung wird und  nebenbei auch 
neue Leser geworben werden können, so Büchereileiterin Hintermeier.  

Die Verleihung der Urkunden wurde dann auch ganz spannend in Scene gesetzt. 

Mit einem Handschlag überreichten  Iris Stadler und Büchereileiterin Waltraud 
Hintermeier diese an die aufgeregten Kinder, begleitet vom Applaus ihrer Eltern 
und Geschwister, die  an diesem herrlichen Nachmittag ebenfalls in die Bücherei 

gekommen waren. Außer einem Buch, dass sie sich selbst aussuchen durften gab 
es neben kleinen  Geschenken  und Spielen anschließend noch Kuchen und 

Muffins. 

 


