
 

HEISS AUF LESEN 

Der Sommer-Lese-Club HEISS AUF LESEN ist eine Aktion, die von der Fachstelle für das öffentliche 

Bibliothekswesen des Regierungspräsidiums Freiburg geplant und landesweit von kleinen und großen 

Bibliotheken durchgeführt wird.  

Die Spielregeln 

Natürlich braucht jeder exklusive Club auch seine Regeln, damit er richtig funktioniert. Hier sind sie 

noch einmal zusammengefasst und der geltenden Corona-Verordnung angepasst:  

Wie kann ich Clubmitglied werden? 

- Du warst vor den Sommerferien in der 1., 2., 3. Oder 4. Klasse 

- Du hast einen gültigen Bibliotheksausweis bei der Stadtbücherei Bad Säckingen 

Du hast noch keinen? Lass dir einen kostenlosen Ausweis ausstellen. Dafür brauchen wir 

lediglich das ausgefüllte Anmeldeformular, welches in der Schule verteilt wurde, mit deinen 

Angaben und die Unterschrift der Eltern. 

Ab wann kann ich mich anmelden? 

- Du kannst dich ab dem 15. Juli während der ganzen Sommerferien über für HEISS AUF LESEN 

anmelden. Es ist egal, ob am Ferienanfang oder irgendwann später. Bedenke aber, dass es 

Zeit braucht, um ein Buch zu lesen. 

Wie bekomme ich eine Urkunde und eine kleine Überraschung? 

- Du erhältst dein Leselogbuch in der Bücherei 

- Wenn du ein Buch gelesen hast, machst du einen Logbucheintrag. 

- Wenn du das Logbuch bis spätestens 18. September mit mindestens 3 gelesenen Büchern in 

der Bücherei abgibst, bekommst du eine Urkunde und eine kleine Überraschung. 

 

Welche Bücher zählen? 

 

- Es zählen alle Bücher aus unserem speziellen HEISS AUF LESEN-Regal. Diese Bücher sind mit 

dem Logo von HEISS AUF LESEN gekennzeichnet. Diese Bücher sind exklusiv für unsere 

Clubmitglieder reserviert.  

- Außerdem zählen alle Bücher aus dem Bibliotheksbestand, die zu deinem Alter passen. 

- Das zählt nicht: Filme, Hörspiele und Zeitschriften 

Abschluss der Aktion 

Jeder Teilnehmer darf am 21. oder 23. September eine Urkunde und eine Überraschung in der 

Bücherei abholen. 5 ausgeloste Teilnehmer werden zur Endverlosung an die Fachstelle gemeldet. 


