Leider kein

Bücherabend in der Bonifatiusschule
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider muss in diesem Jahr der Bücherabend, so wie ihn alle kennen,
In der Schülerbücherei kann man Bücher lesen und ausleihen.
Es gibt einen Bücher-Flohmarkt .
Auch die schulische Betreuung bietet Selbstgemachtes zum Verkauf an.
Wer Lust hat, kann das Bilderbuchkino (nur für Kinder) besuchen, ein
Lesezeichen basteln oder sich mit warmen Getränken und bei einem Stück
Kuchen aufwärmen.
 Die Stadteilbücherei Bockenheim kommt. Wenn man nicht schon
angemeldet bist, kann man sich direkt anmelden und alle können
Bücher ausleihen.





…….

ausfallen.

Aber wir werden stattdessen eine ganze BuchWOCHE veranstalten, um uns dem
Lesen, dem Vorlesen, dem Basteln, dem Schmökern und vielem mehr rund ums Buch
zu widmen, ohne dabei natürlich die Einhaltung fester Gruppen zu vergessen.
- Am Montag dem 23. 11. 2020 wird Frau Nasrin Siege in der Bonifatiusschule

Lesungen (Bilderbuch-Erzählungen über Kinder in Afrika) für 2 Jahrgänge
veranstalten.
-

Im Laufe der Woche werden 2 weitere Jahrgänge in festen Gruppen an einem
Programm zum Thema Nachhaltigkeit und Nomaden teilnehmen.

-

In den darauffolgenden Tagen wird in den Klassen gelesen, vorgelesen und
gebastelt.

-

Jeden Tag in der 2. Pause ist Vorlesezeit

-

In der 1. Pause wird wie immer geschmökert und man kann Bücher ausleihen.

in der Bücherei.

Mit der Stadtteilbücherei werden Termine vereinbart, um diesen
wunderbaren Ort kennenzulernen und sich mit der Ausleihe dort vertraut zu
machen. Tipp: Die Bockenheim Bibliothek, Kurfürstenstraße 18, hat sich am
selben Ort (nur eine Tür weiter)vergrößert. Kinder und Eltern können dort in
Ruhe stöbern.
Wir haben das große Glück in unserem Stadtteil zwei schöne und gut sortierte
Buchhandlungen vorzufinden:
-

Die Buchhandlung Das Eselsohr und die Buchhandlung Libretto.
Bitte schauen Sie dort gemeinsam mit Ihrem Kind vorbei, lassen Sie sich inspirieren
zum Selberlesen und vielleicht schon für den Weihnachtswunschzettel.
Wir hoffen sehr, dass wir spätestens im nächsten Jahr wieder einen Bücherabend in
gewohnter Weise an der Bonifatiusschule haben werden.
Das Kollegium der Bonifatiusschule

