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An alle Schüler und Schülerinnen      Fehmarn, 31.5.2021                 

                                                                                

                                                          

 

Hallo 

 

Die Sommerferien rücken immer näher und damit auch der Beginn des 

„FerienLeseClubs“ (FLC).  Schon seit vielen Jahren nehmen Schüler*innen erfolgreich 

und mit viel Spaß an dieser Aktion teil. Wir möchten euch hiermit einladen, in diesem 

Jahr dabei zu sein. 

Alle können am FLC teilnehmen, sobald sie die ersten Bücher lesen können. Wir haben 

eine spannende Auswahl für jedes Lesealter. 

Genauere Informationen stehen auf unserer Homepage  (www.stadtbuecherei-

fehmarn.de) 
 

So könnt ihr am FerienLeseClub teilnehmen:  

• Lest in den Sommerferien spannende Bücher und sammelt dafür Stempel 

• Die Teilnahme ist natürlich kostenlos 

• Ihr könnt euch ab sofort direkt in der Bücherei anmelden. Oder ihr füllt diese 

Anmeldekarte aus und schickt sie per Mail an info@stadtbuecherei-fehmarn.de 

• Bei der ersten Ausleihe bekommt ihr euer Logbuch, das ihr bitte immer zum 

Ausleihen von neuen Büchern mitbringt 

• Ihr könnt euch Bücher aus dem gesamten Bestand aussuchen. (Aber bitte 

Bücher, die ihr noch nicht kennt und euren Lesestärken entsprechend �) 

Natürlich haben wir auch wieder viele neue Bücher gekauft. Die Bücher könnt 

ihr wie sonst auch für 4 Wochen entleihen  

• Wenn ihr ein Buch gelesen habt, füllt ihr eine kurze Bewertungskarte aus und 

gebt sie bei uns ab, wenn ihr das Buch wieder zurückbringt. Dann erhaltet ihr 

einen Stempel im Logbuch. 
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• Anmeldung ab sofort 

• Start der Ausleihe für den FLC:  17.06.21 

• Abgabe der Logbücher: am 03.08.21 

• Die Zertifikate gibt es wie jedes Jahr in Gold, Silber und Bronze. Bronze für 

 1-2 gelesene Bücher, Silber für 3-6 gelesene Bücher. Gold ab 7 gelesenen 

Büchern. 

• Ob es in diesem Jahr eine Abschlussfeier geben wird, wissen wir noch nicht. 

Aber wenn ihr eure Zertifikate bei uns abholt, gibt es noch eine kleine 

Überraschung dazu. 

• Natürlich benachrichtigen wir im neuen Schuljahr auch wieder eure 

Deutschlehrer über die erfolgreiche Teilnahme am FLC. 

 
 

Ich hoffe wir sehen uns in den Sommerferien 
 

Susanne Hansen 

 


