
 

SLC – Sommerleseclub der Stadtbücherei Werne 

Schnappt Euch Freunde, Geschwister, Eltern oder Verwandte und bildet  

Leseteams oder startet allein ins Leseabenteuer. 

Ihr könnt alleine oder als Team von bis zu fünf Personen am Sommerleseclub teilnehmen. 

Das Alter ist egal. Ihr müsst dazu auch keinen Büchereiausweis haben. Wirklich jeder kann 

dabei sein und mitmachen. Nähere Infos erhaltet Ihr unter www.sommerleseclub.de. Ihr 

könnt das Anmeldeformular sowie die Einverständniserklärung Eurer Eltern für die 

Einreichung Eurer Kreativideen bzw. für die Teilnahme an Workshops hier herunterladen 

oder in der Bücherei abholen. Eure Eltern sollten diese unterschreiben, damit wir Eure Fotos, 

Videos u.v.m. zeigen und Eure Namen nennen dürfen, falls Ihr zu den Gewinnern zählt. 

Anmeldeformular: 

https://www.sommerleseclub.de/pdf/anmeldeformular-interaktiv.pdf  

Einverständniserklärung:  

https://www.werne.de/de-wAssets/docs/leben-in-

werne/bildung/stadtbuecherei/Einverstaendniserklaerung-SLC-2020.pdf  

Mit dem Leselogbuch und Clubkarte ausgestattet könnt ihr Euch dann ins Leseabenteuer 

stürzen. 

In diesem Jahr warten viele Aktionen auf Euch, an denen Ihr von zu Hause aus teilnehmen 

könnt, z.B. Lesekisten-Basteln, oder eine Leserallye. Des Weiteren werden auch 2 Workshops 

durchgeführt (unter Einhaltung der Abstandsregeln).  

Für jede Aktion könnt ihr Stempel im Leselogbuch sammeln. Es ist erforderlich, dass von 

jedem Teammitglied auch ein Buch gelesen bzw. gehört wird. Dies kann dann online oder 

direkt im Leselogbuch bewertet werden. Oder ihr nutzt eines der unten beschriebenen 

Kreativideen, um uns von dem Inhalt des Hörbuches oder Buches zu berichten. 

Für Teams von 1-3 Personen sollten am Ende der Ferien mindestens 3 Stempel im Logbuch 

sein, bei 4 Personen 4, bei 5 Personen 5 Stempel. 

Diese könnt ihr online sammeln und erst am Ende ins Logbuch eintragen lassen, oder ihr 

kommt immer mal zwischendurch in die Bücherei und holt euch die Stempel ab. 

Die Medienauswahl kann aus dem Gesamtbestand der Bücherei erfolgen. Dort gibt es Dank 

der Sponsoren viel Neues zu entdecken. 

 

Natürlich werden auch wieder die besten Einsendungen mit Lese-Oskar-Medaillen gekürt.    

Wir vergeben sie für: 

- Die beste Lesekiste zu einem gelesenen Buch 



- Die beste von Euch geschriebene Geschichte (auch über das Onlinelogbuch möglich) 

- Das am schönsten gestaltete Leselogbuch 

- Das witzigste Team-Foto  oder Einzelfoto 

- Das beste Comic (im Workshop erstellt oder selbst zuhause) 

- Der beste Film zu Eurem Lieblingsbuch (Im Workshop erstellt oder zuhause) 

- Plakat zu Eurem Lieblingsbuch gestalten 

- Das witzigste Bookface 

 

Näheres zu den einzelnen Aktionen erfährst Du unten! ☺ 

 

 

Sollte es möglich sein, findet am Samstag,  den 13. August 2020 die Urkundenübergabe statt. 

Eine Party wie in den vergangenen Jahren wird es wohl nicht geben können, aber wir 

versuchen uns etwas einfallen zu lassen, um Euch die Urkunden und die Lese- Oskars zu 

überreichen. 

 

So könnt Ihr Euch ab 17. Juni 2020 anmelden: 

Ladet Euch das Anmeldeformular hier oder unter www.sommerleseclub.de herunter oder 

besorgt Euch einen Anmeldeflyer in der Bücherei oder in der Schule. 

Wenn Ihr im Team lesen wollt, gebt bei der Anmeldung Euren Teamnamen mit an. Am 

Besten ist es, alle Team-Mitglieder gleichzeitig anzumelden. Gerne darf auch ein Team-

Mitglied allein mit sämtlichen Anmeldeformularen und dem gemeinsam ausgesuchten 

Team-Namen zu uns kommen. 

Am einfachsten geht es per mail, dann können wir alles für Euch vorbereiten und Ihr müsst 

in der Bücherei nicht lange warten. 

 

Solltet Ihr noch Fragen haben ruft uns an: 02389 / 92517-0 

 

 

Alle wichtigen Daten auf einen Blick: 

 

Start Anmeldung zum SLC und zu den Workshops / Start Ausleihe: 

Mittwoch, 17. Juni 2020 

Das Anmeldeformular mus in der Stadtbücherei abgegeben und von einem 

Erziehungsberechtigen unterschrieben werden / Mitglieder eines Teams bitte gemeinsam 

anmelden (kann auch durch nur eine Person erfolgen) 

 

Abgabe der Logbücher: 

Donnerstag, 13. August 2020 

 

Voraussichtliche Übergabe der Urkunden / Oskar-Preisverleihung 

Samstag, 22. August 2020 



 

Stempelfähige Aktionen:  

 

Comic-Studio-Workshop 
Bringt eure Lieblingsbücher unter Anleitung der Medienpädagogin Selma Brand ganz groß 

raus. Heute erfahrt ihr alles zum Thema Comic-Erstellung. Mit Fotokamera, Filtern, 

Sprechblasen und Effekten seid ihr gut ausgestattet, um mit unseren Tablets euren eigenen 

Comic zu produzieren. Plant und fotografiert die Story ggf. gemeinsam und erstellt dann den 

bunten Comic. Dieser wird anschließend ausgedruckt, so dass ihr ihn mit nach Hause 

nehmen könnt. 

Der beste Comic wird prämiert! 

 

Zielgruppe: ab 9 Jahren 

Montag, 03. August  9.30 – 15.00 Uhr 
 
!!!Für diesen Workshop ist eine Anmeldung zwingend  erforderlich, da die Anzahl der 

Plätze begrenzt ist!!! 

Solltet ihr keinen der begehrten Plätze im Workshop ergattern, könnt ihr uns auch euren 

zuhause produzierten Comic (analog oder digital) zusenden. Gerne auch totol analog – also 

selbst gezeichnet 

 

Buchtrailer-Workshop 
Im heutigen Workshop produziert ihr zusammen mit der Medienpädagogin Selma Brand 

einen Film zu eurem Lieblingsbuch. Ausgestattet mit mobiler Technik lernt ihr, was bei so 

einer Buchvorstellung alles wichtig ist. Ihr filmt, nehmt Texte auf und finalisiert im Schnitt 

eure Filme. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, ihr könnt euer Lieblingsbuch auch 

selbst weitererzählen oder direkt Zuschauer raten lassen wie es ausgeht. 

 

Der beste Trailer wird prämiert. 

 

Mittwoch, 29. Juli 9.30 – 15.00 Uhr 

!!Für die Workshops ist eine Anmeldung zwingend  erforderlich, da die Anzahl der Plätze 

begrenzt ist!!! 

Solltet ihr keinen der begehrten Plätze im Workshop ergattern, könnt ihr uns auch selbst 

zuhause einen Trailer drehen und uns zusenden 

 
Gestaltung des Leselogbuchs 
Peppt Euer Team-Logbuch  mit Aufklebern, Bildern, Zeichnungen u.v.m. auf und macht 

daraus einen echten Hingucker! 

 

Das beste Logbuch wird prämiert. 

 

Der Clubraum mit Bastelmaterial steht in diesem Jahr leider nicht zur Verfügung 



 

Präsentation eures Lieblingsbuches 
Habt ihr Lust euch ganz intensiv mit eurem Lieblingsbuch zu beschäftigen? Dann seid ihr bei 

dieser Aktion richtig! 

Überlegt euch, was euch zu dem Buch einfällt, sammelt während der Lektüre Gegenstände, 

die für das Buch eine besondere Bedeutung haben und legt diese in einen Schuhkarton 

zusammen mit einem kurzen Steckbrief. 

Oder versucht eine Szene des Buches in einer Lesekiste nachzubauen.  

Hier Beispiele aus einer früheren Aktion zum Thema Märchen: 

 
 

Gern dürft ihr auch mit einem selbstgemachten Plakat eurer Lieblingsbuch vorstellen! 

 

Auch hier winken Leseoskar-Medaillen für die kreativste Einsendung! 

 

 

Sommergeschichte 
Schreibt allein oder imTeam eine spannende lustige oder einfach geniale Geschichte über 

eure Erlebnisse in diesem besonderen Sommer 2020. Oder lasst eurer Fantasie freien Lauf 

und erfindet eine noch nie dagewesene Story. 

Ihr könnt dies über das Online-Logbuch tun, aber auch per Hand oder Computer 

geschriebene Geschichten können und zugesendet oder vor Ort abgegeben werden. 

Wir warten gespannt auf Eure Ideen. 

Natürlich wird auch die beste Geschichte mit einer Leseoskar-Medaille belohnt! 

 

 

Das witzigste Team-Foto 
Entweder im Logbuch oder einzeln zugesendet gibt es auch Medaillen für das beste Foto zu 

gewinnen!!! 

Schickt uns das Foto per mail oder gebt es in der Stadtbücherei ab. Auch die Fotos in den 

Leselogbüchern werden gesichtet. 

Wir freuen uns auf Eure Kreativität! 

 

 



Bookface 
Stöbert in unserem oder eurem Buchbestand und findet Buchcover, die Euch zu kleinen 

Spielereien mit diesem Buch inspirieren und schickt uns ein Foto. 

Die pfiffigste Idee gewinnt eine Leseoskar-Medaille.  

Hier einige Ideen, die das Büchereiteam vor einigen Jahren hatte: 

 

   
 

    
 

Biparcours-Rallye 
 

Außerdem wird es noch eine spannende Rallye geben, die ihr mit Euren Smartphones spielen 

könnt. Solltet Ihr kein eigenes Smartphone besitzen, könnt ihr Euch ein Tablet in der 

Bücherei ausleihen! 

 

 

Wir freuen uns auf einen spannenden Lesesommer gemeinsam mit Euch! 

 

Gefördert wird der Sommerleseclub 2020 von: 

 

 


