Der Bücher-Rucksack

* A bag full of books * Qanta e librave * Biblioteca Tascabile * Bolso de libros * Kiralik
kitap çantasi * Ksiąźkowy plcak * Ruksak Sa Knjigama * Sacs á livre á emprunter

Wir leben Vielfalt. Wir schätzen die vielen verschiedenen Sprachen in unserem
Haus.
Aktuelle Forschungsberichte die wir kennen belegen, wie wichtig das Vorlesen für die
Entwicklung der Sprache und auch der späteren Lesefähigkeit und Lesefreude der Kinder ist.
Damit wollten wir als SprachKita ein Projekt ins Leben rufen, bei dem wir möglichst alle
teilhaben lassen können.
Gemeinsam haben wir in unserem Hause den Bücherrucksack ins Leben gerufen. Was ist
ein Bücherrucksack? Welche Ideen stecken dahinter?
Der Bücherrucksack ist eine Zusammenstellung aus interessanten, verschiedensten
Kinderbüchern und Zeitschriften, mit denen sich Kinder und Eltern ein umfangreiches
Leseangebot nach Hause holen können. Er ist eine kleine reisende Bibliothek, die kompakt
gebündelt, in Form von Rucksäcken, vom Kindergarten an die Familien ausgeliehen wird.
Jeder Rucksack beinhalten 5-6 Bücher mindesten eines davon mehrsprachig, eine CD, eine
Kinderzeitschrift und eine Anleitung für unseren Rucksack in 10 verschiedenen Sprachen.
Immer von Dienstag bis zum darauffolgenden Montag können sich jeweils 6 Kinder unsere
Kita einen Rucksack ausleihen und mit nach Hause nehmen. Durch einen Aushang in der
Gruppe und eine kurze Info am Postfach des jeweiligen Kindes, wird für die Eltern ersichtlich,
welches Kind in dieser Woche dran ist.

Mit unserem Bücherrucksack wollen wir die Bucherfahrung von Kindern stärken und die
Wichtigkeit von Büchern und Literatur vermitteln. Dadurch soll die Lesefreude gefördert
werden. Der selbständige Umgang mit Büchern und Geliehenem wird durch den
Bücherrucksack gefördert. Wir wollen für die Kinder eine Brücke zwischen dem Kindergarten
und dem Elternhaus bauen und Anregungen für Gespräche schaffen.
Gedankt sei an dieser Stelle nochmals dem Elternbeirat für die finanzielle Unterstützung zum
Kauf neuer Bücher. Allen Personen, die es möglich gemacht haben, die erste Seite in
verschiedenste Sprachen zu übersetzten. Den Kinder die geholfen haben die Rucksäcke zu
gestalten, dem Kita-Team, dass sich so offen gegenüber neuen Ideen zeigte und den Eltern
die ihren Kindern vorlesen!
Der Bücherrucksack zeigt sich in unserem Haus als voller Erfolg. Wöchentlich freuen sich
Kinder, dass Sie diese Woche einen Rucksack mit nach Hause nehmen dürfen.
Der Bücherrucksack ist nur eines von vielen Projekten die wir im letzten Jahr im Rahmen von
SprachKita umsetzen konnten. Bis Ende Dezember 2020 werden wir in diesem Rahmen die
Themen Inklusion, Alltagsintegrierte Sprachförderung und die Zusammenarbeit mit Familien
in unserem Haus in den Fokus stellen und weiterentwickeln.

