
sommerleseclub.de

SEIDabei!

Kreativ
»Da fällt man jedes Mal in eine
eigene Welt hinein.«

»Ich hätte nicht gedacht, dass man in der
Bücherei so coole Angebote findet.«

»Als Team kann man sich gegenseitig
beratschlagen, welche Bücher gut waren.
Und natürlich das Logbuch gestalten!«

»Ich finde es super, dass wir jetzt was
mit Handys und Tablets machen.«

sommerleseclub.de

Hintergrundgrafik: www.zedduo.com

Was sagen die 
Leser*innen zum 
neuen SLC?

Kooperativ

Digital

Ein Projekt vom:

www.kultursekretariat.de

Gefördert vom Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Anmeldung zum SLC 2022
ab sofort in der Stadtbücherei Eschweiler

Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler

Telefon: 02403/71310

oder online unter 

www.eschweiler.de/stadtbuecherei

Öffnungzeiten
Montag und Dienstag:

Donnerstag:  

Freitag:  

10.30 - 12.30 und  14.30 - 18.00

10.30 - 12.30 und  14.30 - 20.00

10.30 - 14.00

Start der Buchausleihe

Montag, 20. Juni 2022 ab 14:30 Uhr 

in der Stadtbücherei Eschweiler

Abgabe der Logbücher

bis Dienstag, 16. August 2022

Feier mit!
Freitag, 19. August 2022



    Lesen 

macht 

      Spass!

Du möchtest mitmachen? 
Super! Dann fülle entweder die Anmeldekarte auf der  

rechten Seite aus oder registriere dich online unter  

www.sommerleseclub.de.

Du willst noch mehr über den 
Sommerleseclub erfahren?
Dann besuche uns doch auf unserer Website 

www.sommerleseclub.de

Dort findest du einige Extras,  

die deinen Lesesommer unvergesslich machen.

Du willst:

neue 
Bücher 
lesen? 

         in 
Geschichten 
  versinken?

Freunde und Familie treffen?

Urkunde 

gefällig?

SEI DABEI!

Für diejenigen, die in die Schule gehen – sonst frei lassen …

Gib diese Anmeldekarte bei deiner Bibliothek ab, um dich 

beim Sommerleseclub anzumelden!

Achtung! Jedes Teammitglied muss sich einzeln anmelden!

Unterschrift (des Erziehungsberechtigten, wenn das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet ist)
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Mit dem 

logbuch kreativ 

werden?

tolle Hörbücher hören?
Spannende 

Veranstaltungen 
besuchen?

Ein team 

gründen?

Dein Anmeldeticket
      für den Sommerleseclub

In welche Klasse gehst du 
nach den Ferien?

Ich habe schon einen Bibliotheksausweis

Welche Schule besuchst  
du nach den Ferien?

Name

Das Team heisst

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Telefon

Geburtsdatum

Lesenummer

TEAm oder Einzelleser*in
Schnapp dir Freund*innen, Geschwister, Eltern oder Verwandte 

und bilde ein Lese-Team oder starte alleine in das Lese-

abenteuer! Du kannst alleine oder als Team von zwei bis fünf 

Personen am Sommerleseclub teilnehmen. Das Alter ist egal!

Werde kreativ: Das Logbuch
Gestalte das Leselogbuch individuell! Bearbeite kreative 

Aufgaben und sammle Stempel für gelesene Medien.

Online-Logbuch
In vielen Standorten gibt es ein Online-Logbuch mit 

spannenden, digitalen Angeboten. Frag mal in deiner Bibliothek 

nach, ob sie auch mitmacht!

URKUNDE 

Im Sommerleseclub sammelst du pro Buch, Hörbuch 

oder Veranstaltung einen Stempel im Logbuch.  

Bei mindestens drei Stempeln bekommst du die 

Urkunde! Dein Team hat mehr als drei Mitglieder? 

Na dann aufgepasst: Jedes Team-Mitglied muss 

mindestens einen Stempel sammeln.

Abschlussparty 
Fast überall wird der Sommerleseclub am Ende gefeiert! 

Von Abschlussparty bis Oskar-Verleihung oder feierliche 

Urkundenvergabe ist alles dabei.

Cut!


