
ntr
Info der Bücherei Vöcklamarkt

April 20L0

lr

2lleclen Abend utiederholte sich das selbe Ritual.
Nachdem zoir Kinder rund um den groJJen Stubentisch Platz genontmen hatten,
begarut meine GroJlmutter aus dem dicken, aergilbten Märchenbuch aorzulesen.

Mit klarer, fester Stimme Ii$ sie uns teilhsben an der List des bösen Wolfes,
arn Ungeschick der GeilSlein, an Gretels überlebenswillen ...

Gespannt lauschten wir den rnohlhekannten "lbxtstellen, erwarteten das Geräusch des Llmblätterns,
das noch nicht ganz Verstandene nahmen wir einfach als dantgehörend wahr.

AIIes hatte seine Ordnung:die Stitrune, die gesetzten Pausen, der Wohlklang des Reinrcs ...
Auf Omas Märclrcnwar Verlass.

Trotz des bedrohlichen Inhalts aertrauten wir der Kunst unserer Erzählerin,
jedes Märchen einem guten Ende zuzuführen.

Ein einziges Buch, in gotischen Lettern gedruckt und spärlich bebildert,
brachte so aiel Leben in unsere Stube-'l

(Gabi Lechner, VS-Lehrerin,,,Gemeinde" Schmidham)

Liebe Leser! Wie kann man Kinder
zurrrl,esen verführen?

Nicht allein durch die Pisa-Studie - die allerdings auf einigen wackeligen Beinen steht und
manchmal so schief gebaut zu sein scheint wie der Turm der gleichnamigen italienischen Stadt -
wissen wir um die Bedeufung der Lesefertigkeit unserer Kinder und um die wichtiger v€räflt=
wortungsvolle Aufgabe der Lese-Erzieher. (Das sind tatsächlich wir alle!). Die Hinftihrung zur
Sprache, zum Buch, zur Lust am Selber-Lesen muss natürlich schon lange vor dem Eintritt in die
Volksschule getätigtwerden. Also:

vorlesenist GUT
Siehe Zitat oben von Frau Lechner ... ! Hier wird das Kind mit Wörtern vertraut, mit Sätzen,
Zusammenhängen, Geschichten, sicherlich mit dem ganzen Universum (auch wenn es noch ein
recht beschränktes ist). Der kleine Zuhörer ist aber nicht nur umhtillt und geborgen von Sprache,
sondern wesentlich auch von sozialer Wärme. Die beruhigende Stimme des erwachsenen Vor=
lesers, der sich Zeit nimmt ...
Mit ca. 6 Jahren lernt das Kind lesen, und nun benötigt es besonders die Hilfe der Großen. (Wieder:
Das sind tatsächlich wfu alle, nicht nur die Lehrerin und die Mama). Gemeinsam muss nun das
Lesen trainiert werden, ohne dass dabei das Kind die Lust an Büchern verliert.

Gemeinsam lesen ist tsESSER
Die Unterstützung seitens der Bücherei ist Ihnen sicher. Aus dem großen
wichtige Lesealter möchten wir eine neue Reihe herausgreifen. Sie heißt:

Angebot

/

für dieses



Erst ich ein Stück, dann du.
Folgende Titel sind zw Zeit entlehnbar:

,,Camillo, ein Hund macht Ferien" (von Patricia Schröder)
,,Peggy, die Piratentochter" (von P. Schröder)
,,Rivalen auf dem Fußballplatz" (v.P. Schröder)
,,Mirella trnd das Nixengeheimnis" (P.Schröder)

,,Leo und das Mutmach-Training" (P. Schröder)
,,Prinzessin Rosalea und das Geheimrezept" (von Alexandra Fischer-Hunold)

,,Drafunkel, der kleine Drache" (von Sarah Herzhoff)
(Die Reihe wird sicher noch erweitert.)

Diese Bächeq, die sich im Sektor ,,Erstleser" (6 - 9 Jahre) befinden, haben eine dtuchgehende
Handlung und die Textgestaltung ist die selbe wie in dieser April-Ausgabe der Bücherei-Info,
die Sie gerade in Händen halten. Ein Großteil der Sätze ist klein gedruckf diese handlungs=
intensiven Stellen liest der Erwachsene vor. Dazwischen gibt es kurze, wichtige und recht groß
geschriebene Textpassagen mit eher,,leichten" Wörtern; diese liest das Kind dem erwachsenen
Partner vor.
Lese-Gemeinschaft! Liebe Mamas,Papas,
Opas, Omas, Onkeln, Tanten, Nachbarn! Tüt Euch und den Kindern, Enkerl, Nichten, Neffen, ...
etwas Gutes! Macht es Euch mit dem Kind irgendwo gemütlich! Nehmt ein Buch zur Hand!

ANd BESTEN{
Nehmt EuchZelt !

........ und schaut in die Bücherei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Büchereijleam

Nachschrift:

Vom 8. - 72.03.2010 fand in der Volksschule die BUCHWOCHE statt. Im gemtitlich eingerichteten
Medienraum konnte jede Schulklasse zwei mal eine Unterrichtseinheit in aller Ruhe schmökern
und lesen. Die Bücherei Vöcklamarkt stellte 260 Bücher (frir jedes Lesealter und jeden Geschmack)
zur Verftigung. (Dass so viele Bücher eine Woche lang in der Volksschule waren, fiel bei nnseren
Bücherei-Regalen fast nicht auf: Wir haben eben eine so große Menge an Kinderbtichern!)

o Ankündigung: Mitte Mai veranstalten wir wieder einen großen BUCHER-FLOHMARKT.
Der Erlös dient der Neuanschafftrng aktueller Bticher (die Sie lesen möchten ...).
Nicht mehr gebrauchte alte (oder neue) Bücher können Sie in der Bücherei abgeben, -

natirrlich während der n
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o ÖFFNUNGSZEITEN der Bticherei Vocklamarkt:

DI 14 - 15 LIhr, FR 14 - 15 Uhr tmd 17 - 18:30 tlhr, SA 9:30 - 11 Uhr, SO 9 - 11:15 IJhr
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