Büchereibesuch der Vorschulkinder
Am Dienstag, den 27.11.2018 ging es für die
Vorschulkinder der Kita Carl Rudolf von
Beulwitz Stiftung in die Pfarrbücherei. Dieses
Jahr fuhren sie zum ersten Mal nicht mit dem
Linienbus, sondern mit dem kleinen Bus vom
Mehrgenerationenhaus in Nonnweiler. Den
Kleinbus samt Fahrer hatte der Bürgermeister
der Gemeinde Nonnweiler der Kita
dankeswerterweise zur Verfügung gestellt.
An der Pfarrbücherei angekommen, wartete
schon Frau Kuhn auf die Vorschulkinder. Sie begrüßte die Kinder und erzählte ihnen wichtige
Dinge über die Bücherei wie z.B.: welche verschiedenen Bücher es gibt, wie diese
gekennzeichnet sind und wie man Bücher ausleihen kann.
Um
einen

Bücher auszuleihen, braucht man
Ausweis. Da die Vorschulkinder noch
keinen Ausweis besaßen, durften
diese
sich einen Ausweis basteln. Die Kinder
erhielten einen Vordruck auf dem das
Maskottchen der Pfarrbücherei
abgebildet war. Darüber hinaus
durften sie sich noch ein Bildchen
aussuchen, welches anschließend
angemalt und auf den Ausweis
geklebt wurde. Des Weiteren durfte
sich jedes Kind ein Buch zur Ausleihe auswählen. Sobald ein Kind ein Buch ausgesuchte
hatte, musste es mit dem Buch und dem Ausweis zu Frau Kuhn gehen. Diese erklärte den
Kindern, dass das ausgeliehene Buch nun mit Hilfe eines Strichcodes eingescannt wurde.
Durch das Scannen wusste Frau Kuhn genau, wer welches Buch ausgeliehen hat. Zum
Schluss erhielt jedes Kind eine Pfarrbücherei-Tasche als Geschenk.
Am 30.11.2018 fuhren die Vorschulkinder erneut mit dem Kleinbus zur Pfarrbücherei. Frau
Kuhn war ganz neugierig zu erfahren, wie den Kindern die jeweils ausgeliehenen Bücher
gefielen. In einem Sitzkreis konnten die Kinder nochmal kurz von ihrem ausgesuchten Buch
berichten und erzählen, was ihnen am besten darin gefallen hat.

Frau Kuhn stellte den Kindern an diesem Morgen Sachbücher vor. Das sind Bücher, in denen
zu einem bestimmten Thema ganz viele wissenswerte Informationen geschrieben stehen,
z.B. über die Ritter.

Da die Kinder nun einiges über die Bücherei gelernt haben, wurde deren Wissen auf die
Probe gestellt. Dazu hat Frau Kuhn verschiedene Sachen, die in einer Bücherei vorkommen,
unter einem Tuch versteckt und die Kinder durftet sie nacheinander herausnehmen sowie
erraten. Zum Beispiel waren da verschiedene Arten von Büchern, wie Kinderbücher oder
Erwachsenenbücher. Oder auch ein Stempel und eine Computermaus.
Diese Prüfung haben alle Vorschulkinder wirklich klasse gemeistert. Sie konnten sofort die
Sachen benennen und wusstet sogar, wo diese ihren Platz in der Bücherei haben. Für jeden
gab es abschließend eine Urkunde.
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