
Lesesommer 2021 in der Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler
vom 5. Juli bis 3. September 2021
Wegen der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gelten auch in diesem Jahr 
Ausnahmeregeln! 

Teilnehmer
Alle zwischen 6 und 16 Jahren, die lesen können. 

Anmeldung
Eine Anmeldung ist ab dem 21. Juni möglich. Anmeldekarten sind in der Stadtbibliothek und als Download 
auf www.lesesommer.de erhältlich. Die ausgefüllte und von einem Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Anmeldekarte in der Bibliothek abgeben. Man kann sich auch per E-Mail anmelden. 
Hierzu z.B. einen Scan der ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldekarte im PDF-Format an die E-Mail 
anhängen.
Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Clubausweis und nötigenfalls einen kostenlosen Gast-
Bibliotheksausweis. 
Wenn die Anmeldung nicht persönlich erfolgt, können frühestens am folgenden Arbeitstag der Clubausweis 
und ggf. der Gast-Bibliotheksausweis abgeholt werden. 

Ausleihe
Für Lesesommer-Teilnehmer stehen exklusiv ab dem 5. Juli neue, mit dem Lesesommer-Logo 
gekennzeichnete, Bücher zur Ausleihe bereit. 
Es dürfen von den gekennzeichneten Büchern drei gleichzeitig mit einer Leihfrist von 
4 Wochen ausgeliehen werden. Eine Verlängerung der Leihfrist sowie Vormerkungen sind bei diesen 
Büchern nicht möglich. 
Darüber hinaus dürfen ausnahmsweise beliebig viele sonstige altersgemäße Bücher als anerkannte 
Lesesommer-Bücher ausgeliehen werden.

Aufgaben zum Buch und Buchrückgabe
Anders als in den vergangenen Jahren kann bei der Buchrückgabe kein Buchgespräch stattfinden. 
Stattdessen sollen die Teilnehmer sich schriftlich zu den gelesenen Büchern äußern. 

 Man kann einen Buchcheck schreiben
 Alternativ kann man online auf www.lesommer.de einen Buchtipp abgeben, ausdrucken und 

mitbringen
 Kinder bis einschließlich 8 Jahre können alternativ ein Bild zum Inhalt des gelesenen Buches malen 

Bitte die Buchchecks, Buchtipps und Bilder mit Namen, Geburtsdatum und Clubausweis-Nummer (oder 
Benutzerausweis-Nummer) kennzeichnen und bei der Buchrückgabe abgeben.
Außerdem zu jedem gelesenen Buch eine Bewertungskarte ausfüllen und ebenfalls bei der Buchrückgabe 
abgeben. Jede ausgefüllte Bewertungskarte zählt als Los bei der landesweiten Verlosung und bei einer 
Verlosung in der Stadtbibliothek nach Abschluss des Lesesommers. Je mehr man liest, desto höher sind die 
Gewinnchancen. 
Bewertungskarten und Buchcheck-Blätter sind bei der Ausleihe in der Stadtbibliothek oder als Download 
auf www.lesommer.de erhältlich.

Clubkarte
Autor und Titel der gelesenen Bücher bitte in die Clubkarte eintragen und diese am Ende abgeben. 

Belohnung
Wer in den Ferien mindestens drei Bücher liest und die Aufgaben erfüllt erhält eine Urkunde und hat 
Gewinnchancen bei den Verlosungen. 

Aber die Hauptsache bleibt:  Lesen macht Spaß!

http://www.lesommer.de/
https://www.lesesommer.de/lesesommer-club/preise/
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