
 

Sommerleseclub 2020 der Bibliothek in Borgholzhausen 

 

Liebe Eltern der Schüler*innen der Violenbachschule! 

In diesen Tagen erhält ihr Kind Post von der Bibliothek in Borgholzhausen. Es ist eine Einla-

dung zum Sommerleseclub, der auch in diesem Jahr – trotz Corona – während der Sommer-

ferien stattfinden wird. Wir arbeiten zurzeit noch an ein paar Details des veränderten 

Konzepts, klar ist aber, dass es am Dienstag, 23. Juni am Bibliotheksstandort Kampgarten 

losgeht. Viele spannende, zum Teil ganz neu angeschaffte Bücher und Hörbücher warten 

auf begeisterte Leseratten jeden Alters! 

Das Grundprinzip ist sehr einfach: Mit dem der Einladung beigefügten Anmeldeticket (Flyer) 

und der Einverständniserklärung (orange) melden Sie Ihr Kind zur Teilnahme am Sommer-

leseclub an. Eine Mitgliedschaft in unserer Bibliothek ist dafür nicht erforderlich. Ihr Kind 

kann alleine oder als Teil eines Familienteams (ein Hausstand) mit maximal 5 Personen an 

den Start gehen. Freunde-Teams sind in diesem Jahr leider nicht zulässig, um unnötige Kon-

takte zu vermeiden. 

Bis zum Ende der Sommerferien liest Ihr Kind (mindestens) drei Bücher aus unserem Buch-

bestand und bearbeitet zu jedem eine der dafür vorgesehenen Kreativseiten im Leselog-

buch, das der Einladung ebenfalls bereits beiliegt. Damit hat es erfolgreich am Sommerlese-

club teilgenommen und erhält nach dessen Ende am 15. August eine Urkunde und eine klei-

ne Überraschung. Die erfolgreiche Teilnahme kann zudem auf dem nächsten Schulzeugnis 

vermerkt werden. Wenn Sie als Familienteam mit mindestens drei Personen teilnehmen, 

„muss“ jedes Teammitglied für die erfolgreiche Teilnahme übrigens nur ein Buch lesen / 

Hörbuch hören… 

Ob die in den Unterlagen angekündigte gemeinsame Abschlussveranstaltung stattfinden 

kann, ist momentan noch fraglich. Darüber und über andere Neuigkeiten und Nachrichten 

rund um den Sommerleseclub (z.B. das online-Logbuch) und unsere Bibliothek informieren 

wir Sie stets aktuell auf unserer Facebook-Seite und unserer Homepage. 

Ein Bonbon speziell für die Schüler*innen der Violenbachschule: Schon jetzt dürfen sie sich 

am Bibliotheksstandort in der Gesamtschule mit SLC-Lesefutter eindecken! Jeden Mittwoch 

und Donnerstag (außer an Fronleichnam) ist dort von 15 bis 19 Uhr geöffnet. 

 

Wir freuen uns auf ganz viele Teilnehmer*innen! 

Katja Henkel und das Team der Bibliothek in Borgholzhausen 

  

 


