Medienkompetenz wecken und fördern
Unsere Angebote für Ihre Grundschulkinder

Die Stadtbücherei Münster bietet Lehrkräften an Grundschulen ihre Unterstützung an. Und das nicht nur,
wenn Sie den Erstklässlern das Lesen beibringen. Um die Lust an Büchern und anderen Medien bei den
Kindern zu wecken, die Kompetenz im Umgang mit den verschiedenen Medien altersgerecht zu fördern,
haben wir ein flexibles Bausteinsystem entwickelt, von dem Sie unkompliziert profitieren können.

Unser Angebot
Aufbauendes Lernen mit zunehmender Komplexität
Lernen in Bewegung
Konzentrationsförderung durch Methodenwechsel
Schülerzentriertes Lernen, Handeln und Erforschen
Spaß am selbständigen Entdecken der Medien und der Bücherei
Personal mit Fachwissen zum Grundschulprogramm in allen unseren Einrichtungen
Kostenlose Besuchstermine für alle Schulklassen

Klassenführungen
Schwerpunkt unseres Angebotes für Grundschulen sind die „Klassenführungen”. Dazu kommen Sie mit Ihrer
Klasse in eine unserer Einrichtungen: die Kinderbücherei am Alten Steinweg, eine der Zweigstellen in den
Stadtteilen oder den Bücherbus.

Bei diesem Besuch lernen die Kinder die Bücherei als Ort zum Wohlfühlen kennen. Hier ist es spannend,
hier können sie selbst was tun und ihre Neugier für Bücher und andere Medien entdecken und vertiefen. Das
macht Spaß, auch wenn es schon ein paar Regeln im Bücherei-Alltag einzuhalten gilt. Hemmschwellen sind
so kein Thema mehr.

Sie ahnen es wahrscheinlich, das alles erreichen wir nicht nach dem klassischen Prinzip: Einer redet und
alle hören zu, sondern spielerisch mit altersgerechten Herausforderungen. Überzeugen Sie sich.

Herzlich willkommen
Wenn Sie Interesse an einer Klassenführung haben, melden Sie sich bei der Bücherei, die für Ihre
Schule am besten zu erreichen ist, oder – bei passender Haltestelle – im Bücherbus.
In einem Vorgespräch stellen wir Ihnen unser Angebot vor, klären mit Ihnen, wie wir auf die Wünsche und Besonderheiten Ihrer Klasse eingehen können, und vereinbaren einen Termin.
Je nach Klassenstufe bieten wir unterschiedliche Führungen an. Dank unseres Bausteinsystems
können wir dabei flexibel auf unterschiedliche Klassenstärken und Vorkenntnisse reagieren. Auch altersgemischte Klassen sind willkommen. Falls Sie gerade im Unterricht ein spezielles Thema behandeln oder eine Projektwoche ansteht, können wir auch das in die Führung integrieren.
Planen Sie für den Besuch mit Ihrer Klasse ca. 1 ½ Stunden ein, gern auch mehr, wenn die Kinder
ausgiebig Gelegenheit zum Stöbern haben sollen.

1. Klasse
Auch für Kinder, die noch gar nicht lesen können
Die Bilderbuchecke inklusive Erstlesetiteln ist bei uns das Terrain für die Erstklässler. Mit Spielen und Vorlesen knüpfen wir an die Erfahrungen an, die manche Kinder schon zu Hause gemacht haben. Ungeschlagen
in der Begegnung mit Bildern, Geschichten, Wörtern und Lauten ist unser Bilderbuchkino. Die Kinder lieben
diese Dia-Show mit Bilderbuchbildern. So sind schnell Vertrauen und Neugier geweckt, um die eigenen
Schritte in die Büchereiwelt zu wagen.

2. und 3. Klasse
Als Quereinstieg auch für die 4. Klasse geeignet
Stolze Jung-Experten in Sachen ABC und Lesen suchen neue Herausforderungen – und finden sie bei uns.
Bei Such- und Orientierungsspielen erfahren die Kinder, was sie mit ihren neuen Fähigkeiten alles machen
können. Spielerisch lernen sie die Themenkreise und Medien der Bücherei kennen und kommen als Fachmann oder -frau zurück ins Klassenzimmer.

4. Klasse
Baut auf einen ersten Besuch auf
Ganz fremd ist die Bücherei den Kindern nicht mehr, also kann jetzt das Wissen altersgerecht vertieft werden. Dazu lösen die Kinder in Zweiergruppen an mehreren Stationen verschiedene Aufgaben. Sie lernen
beispielsweise, welche Qualitäten die unterschiedlichen Medienarten haben, wie sie Bücher einem Themenkreis zuordnen und wie sie verschiedene Lexika nutzen können. Das macht nicht nur Spaß, sondern erleichtert ganz nebenbei die selbständige Orientierung bei künftigen Büchereibesuchen.

Medienpakete zum Mitnehmen
Sie müssen mit Ihren Kindern nicht immer zu uns kommen, um unsere Medienvielfalt nutzen zu können.
Altersgerecht bieten wir Ihnen Medienpakete zum Ausleihen an.

Vier Wochen können Sie in der Klasse damit arbeiten, das kostet nur die übliche Ausleihgebühr. Noch ein
Tipp: Bestellen Sie sie rechtzeitig vor! Die rund 40 Bilderbuchboxen und weit über 50 Thementaschen sind
recht gefragt.

1. und 2. Klasse: Bilderbuchboxen
Jede Box widmet sich einem Thema – von Angst über Märchen bis Zahlen. Text und Bilder erleichtern den Kindern den Einstieg ins Lesenlernen.
Ab 2. Klasse: Thementaschen
Ebenfalls fertig nach Themen gepackt – von Aufklärung über Leseanfänger bis Verkehr – sind diese
Taschen gezielt auf die Bedürfnisse an Grundschulen ausgerichtet.

Service ist unsere Stärke
Wir stellen für Sie auch individuell Buchpakete für Ihren Unterricht zusammen.
Wir beraten zum großen Markt der Kinderliteratur.
Wir geben Tipps für die Klassenlektüre, erstellen regelmäßig Auswahllisten zu speziellen Themen.
Wir bieten eine große Auswahl an pädagogischer Fachliteratur zur Leseförderung in der Bücherei
am Alten Steinweg.

Wir haben Interesse an einer Zusammenarbeit – sprechen Sie uns an.

