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Die Idee

kreative Herausforderungen, spielerische Aufgaben und Ge-

Im Team- und/oder On-

Begegnungs- und Verweilort für die Leser*innen: In angebote-

line-Logbuch sammeln

nen Logbuch-Kreativ-Werkstätten können sich zum Beispiel

die Teams über die

die Teams treffen, um gemeinsam Aufgaben zu Bücherhelden,

Sommerferien Stempel für

sprächsanlässe innerhalb des Teams. Die Bibliothek wird zum

Fotostorys zum Lieblingsbuch, Team-Logos und vieles mehr

gelesene Bücher, Hörbücher

zu bearbeiten. Ein webbasiertes Online-Logbuch greift die

und besuchte literaturba-

Inhalte des Print-Logbuchs spielerisch auf und erweitert sie

sierte Veranstaltung-

um digitale „Challenges“ – so können die Teams in der Urlaubs-

en. Für die erfolgreiche

zeit untereinander vernetzt bleiben. Die unterschiedlichen

Teilnahme beteiligt sich jedes Teammitglied mit mindestens

Kategorien des Logbuchs können auch zum Abschluss des

einer Aktivität, sodass auch „Wenig-Leser“ motiviert sind, am

Sommerleseclubs eine Rolle spielen. Bei einer Oskar-Ver-

Sommerleseclub teilzunehmen. Im Logbuch gibt es kreative

leihung werden die besonders kreativen Umsetzungen mit

analoge Aufgaben, die als Team oder einzeln gelöst werden

„Lese-Oskars“ prämiert und Urkunden an alle erfolgreichen

können. Mit verschiedenen Themenseiten bestückt bietet es

Teilnehmer verliehen.

Konzept als Steckbrief
LOGBUCH: In einem gemeinsamen Leselogbuch
TEAM: Erstmalig können Leser von jung bis alt als

sammeln die Team-Mitglieder ihre Nachweise für

Team am Sommerleseclub teilnehmen. Freunde und

gelesene Bücher, gehörte Hörbücher und besuchte

Familien können Teams bilden. Die Teilnahme einer

literaturbasierte Veranstaltungen; es gibt weitere

einzelnen Person ist ebenfalls weiterhin möglich.

kreative Aufgaben zu lösen.

MEDIENAUSWAHL: Bücher sowie Hörbücher können

ONLINE-LOGBUCH: Mit dem webbasierten On-

aus dem Gesamtbestand ausgeliehen werden und sind

line-Logbuch können die jungen Leser Bücher im

einen Stempel wert.

Sinne einer spielerischen Abfrage bewerten, ver-

ERFOLGREICHE TEILNAHME: Für die erfolgreiche
Teilnahme müssen mind. 3 Stempel im Logbuch ver-

folgen, welches Team-Mitglied welches Buch liest
und sich Büchertipps generieren lassen.

merkt sein, bei 4 Teammitgliedern mind. 4, bei 5 Teammitgliedern mindestens 5 Einträge. Wichtig: Es kann
nur eine Veranstaltung mit Stempel eingetragen werden!

FINALE ALS OSKARVERLEIHUNG: Die Abschlussparty
kann das Element der „Lese-Oskars“ beinhalten. Hier werden

Der Zeugniseintrag ist eine freiwillige

nicht nur Urkunden vergeben, sondern auch „Oskars“ in den

Leistung der Schule.

verschiedenen Kategorien des Logbuchs verliehen. Kategorien
könnten u.a. folgende sein: Der beste Leseplatz, das originellste

Die Idee

Team-Foto, die besten fünf Gründe fürs Lesen, etc.
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