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LESESAAL LESEFÖRDERUNG

Vielfältige Angebote und 
enger Kontakt
Die Stadt- und Schulbibliothek Kelsterbach ist Partnerin eines Kindergartens mit dem 
Gütesiegel Buchkindergarten

Die Stadt- und Schulbibliothek Kelsterbach ist Partnerin 
von allen neun Kindergärten der 17 000 Einwohner-Stadt. 
Alle Einrichtungen nutzen mindestens drei Angebote aus 
dem Curriculum der Kinder- und Jugendbibliothek. Doch 
nur ein Kindergarten, die Kindertagesstätte der Friedens-
gemeinde, überzeugte 2019 mit ihrem allumfassenden Le-
seförderprogramm – auch außerhalb des Bibliotheksange-
botes – die Jury des Gütesiegels Buchkindergarten.

Die Kita Friedensgemeinde konnte mit ihren kreativen Buch-
projekten, dem täglichen Vorlesen, ihrer mehrsprachigen Ta-
schen-Bibliothek, den vielen Angeboten und Informationen 
für Eltern rund ums Thema frühkindliche Leseförderung und 
natürlich mit uns, der Bibliothek, als starkem Kooperations-
partner punkten.

Was wir als Bibliothek dazu beitragen:
Die Angebote der Stadt- und Schulbibliothek für Kin-

dergärten wurden über einen langen Zeitraum hinweg auf-
gebaut. Seit 18 Jahren vermitteln wir Lesepaten, die sich 
zwei bis drei Mal im Jahr in der Bibliothek zum Austausch 
und zur Weiterbildung treffen. Für Kita-Gruppen bieten wir 
Bilderbuchkinos an, für die Krippenkinder- und Tagesmüt-
ter-Gruppen setzen wir das Kamishibai ein. Seit drei Jahren 
wird jedes Vorschulkind mit einem Buchgeschenk bedacht, 
dazu gibt es eine kurze Information für Eltern zum Thema 
Lesenlernen. 

Zudem laden wir die Vorschulgruppen zu einer Rallye in 
die Kinderbibliothek ein. Das Buchgeschenk wird mit Un-
terstützung eines Sponsors finanziert. Wir stellen für El-
ternabende Bücherkisten zusammen und versorgen die Er-
zieher/-innen mit Informationen rund ums Vorlesen. Jede 
Kindergarten-Gruppe verfügt über einen kostenlosen Insti-
tutionsausweis. Damit auch Brettspiele, CDs und Tonies aus-
geliehen werden, gehen wir kulant mit verschollenen und ka-
putten Medien um und machen damit sehr gute Erfahrungen. 
Seit letztem Herbst verleihen wir auch drei Lese-Lottas, mit 
denen die Kinder ihre Bücher selbst in die Einrichtungen tra-
gen können.

Mit den Sprachförderkräften hat die Kinderbibliothek re-
gen Kontakt und lädt diese ein bis zwei Mal im Jahr in die Bi-
bliothek ein. Hier entstehen gemeinsame Projektideen, wie 
zum Beispiel die Infomappe zum Vorlesetag im November 

2020, worin sich Bücherlisten, Bastelvorlagen, Gedichte, Lie-
der sowie Info-Material zum Motto 2020 befanden. 

Im letzten Herbst konnten wir einem Kindergarten bei der 
Planung einer eigenen kleinen Kindergartenbibliothek hel-
fen. Aktuelle Kataloge und Internetseiten der Bibliotheksan-
bieter waren dabei eine große Unterstützung. Ebenfalls im 
letzten Jahr haben wir in Zusammenarbeit mit der Kinderta-
gesstätte der Friedensgemeinde zwei kleine Filme über die 
Bibliothek gedreht, die den Eltern über ein Online-Portal zur 
Verfügung gestellt wurden.

Mit Projekten wie dem »Kelsterbacher Bilderbuch-
schatz« und »Neue Bilderbücher für den Kindergarten« ge-
hen wir direkt in die Einrichtungen. Während der Bilderbuch-
schatz zehn aktuelle Bilderbücher enthält, die die Gruppen 
entdecken und aus denen sie ihr Lieblingsbuch küren, wur-
den im vergangenen Jahr mit dem Projekt »Neue Bilder-
bücher« jeder Gruppe dank einer Spende fünf Bücher ge-
schenkt. Zusätzlich wurden ihnen, anhand einiger schöner 
Beispiele, Ideen für die (Neu-) Gestaltung von Leseecken 
mitgegeben.

Mit dem Projekt »Lesestart 1-2-3« der Stiftung Lesen in 
diesem Jahr wird die Zielgruppe Krippenkinder im Alter von 
drei Jahren angesprochen. Durch die enge Kooperation mit 
den Einrichtungen haben wir gute Partner, damit wirklich al-
len Kindern das Buchgeschenk gemacht werden kann.

Kein Kelsterbacher Kind kommt in die Grundschule, ohne 
vorher die Bibliothek kennengelernt zu haben!

Als Bibliothek profitieren wir von der vielfältigen Zusam-
menarbeit: So entstand etwa dank des Austausches mit den 
Sprachförderkräften unsere »Zweisprachige-Bilderbuch-Bi-
bliothek«. Wir haben immer tolle Partner für unsere Sommer-
feste, wir kennen die Medienwünsche von Kindern und Ein-
richtungen und bauen unseren Bestand bedarfsgerecht auf. 
Der Austausch in Kindergarten-Leiter- und Trägerrunden öff-
net uns viele Türen.

Weitere Informationen und Ideen rund um das Thema 
Literacy im Kindergartenalter und tolle Best-Practice-Bei-
spiele gibt es auf der Homepages des Gütesiegel Buchkin-
dergarten: www.guetesiegel-buchkindergarten.de

Meike Betzold, Leiterin der Stadt- und Schulbibliothek 
Kelsterbach und Jurymitglied Gütesiegel Buchkindergarten


