
 

 
 

Merkblatt Lesegarten  
 
Jedes Jahr im Juli öffnen wir unseren Parkgarten und laden Schulklassen/Vorschulgruppen zu einem Ausflug rund 
um das Thema Buch ein. Damit dieser Tag zu einem besonderen Erlebnis wird, vorab einige wichtige 
Informationen: 
 
Den Termin für Ihren Besuch stimmen wir mit Ihnen ab. Planen Sie mindestens 2 ganze Stunden für die Aktion – 
sinnvoll sind 2 Klassen gleichzeitig, damit sich die Buskosten in Grenzen halten. 

 

 Es gibt für jede Klasse einzeln eine Lesung im Pavillon und eine Einführung in die Welt der Bücher (individuell 
abgestimmt je nach Altersklasse), sowie genügend Zeit zum Bücherentdecken und Selberlesen. 

 Dazwischen machen wir eine Pause in der die Kinder Brotzeit (selbst mitzubringen) machen und sich im 
Garten austoben  

 Die Kinder können sich auf Bestell-/Wunschzetteln ihre Lieblingstitel 
notieren. Ein Einkauf über die Taschengeldgrenze von ca. € 10,-- hinaus 
ist nur mit Einverständniserklärung der Eltern möglich. Bitte klären Sie 
vor Ihrem Besuch die verschiedenen Möglichkeiten (Direkteinkauf mit 
Erlaubnis oder Bestellung über die Lehrkraft) mit den Eltern ab. 

 Diese Leseförderungsaktion  ist für Sie und die Kinder völlig 
kostenlos und unverbindlich. Auf Dauer können wir solche 
Aktivitäten aber nur anbieten, wenn Sie und auch die Schülereltern 
unsere Mühen honorieren und z.B. Lesestoff, Klassenlektüren, 
Arbeitshefte... über uns beziehen. 

 Sofern wir für unsere Preisrätsel und Gewinnspiele die Adresse 
und/oder Telefonnummer der Kinder erfassen, garantieren wir, daß 
alle Daten nach der Gewinnermittlung gelöscht und nicht zu 
Werbemaßnahmen verwendet bzw. weitergeleitet werden  

 
Wir leiten Sie und Ihre Kinder durch die Aktion, stimmen Ablauf incl. 
Pausen mit Ihnen ab, bitten jedoch um diszipliniertes Mitmachen und schaffen damit gemeinsam beste 
Voraussetzungen, damit Ihre Schüler viele interessante Anregungen mit nach Hause und in die Schule/den 
Kindergarten nehmen und ihren Eltern erzählen können:  
 
"Das war ein toller Schultag und ging viel zu schnell vorbei!" 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Schützlinge und stehen gern für weitere 
Fragen zur Verfügung! 
 
Ihr Lesegarten-Team 
Astrid Ritzau - Irmgard Welz - Gerdi Stadler - Sarah Schneider 
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