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4-8 Jahre: Bilderbuchkino mit Fragestunde oder Quiz 
Hygienemaßnahmen: 

 Maximal 10 Kinder gleichzeitig 

 Desinfizieren der Hände beim Hereinkommen. 

 Aufnahme der Daten der Kinder (Registrierungsbogen) 

 Wir gehen an den Säulen bis zum Sitzkissen und an der Wand zurück bis zur 
Eingangstür. 

 Tragen des Mundschutzes beim Einlass bis zum Sitzkissen/Während des 
Bilderbuchkinos darf die Maske abgesetzt werden. 

 Zum Verlassen der Büchereiwird die Maske wieder aufgesetzt. 

 Es werden 10 Sitzkissen im Abstand von 1,50 m auf die Erde gelegt und wir spielen 
vor dem Hinsetzen das "Wasserspiel" 

 das Kissen ist die Insel und darf nicht verlassen werden. 
 
Bilderbuchkino Online 

 Es wird ein Bilderbuchkino eingelesen und die Vorlesende (=Bibliothekarin) wird dabei 
gefilmt. 

 Anschließen wird das Video geschnitten und es wird ein Dankeswort an den Verlag 
hinzugefügt. 

 Die Veröffentlichung des Bilderbuchkinos erfolgt auf „facebook“ und der Link wird 
zusätzlich an einige Kinderorganisationen gesendet, wie zum Beispiel "die Arche" 
welche es an entsprechende Familien weiterleitet. 
https://www.facebook.com/stadtbuecherei.braunlage/videos/656323605207562/ 

 
Bastelaktionen mit den Ferienkindern 
Hygienemaßnahmen: 

 Maximal 10 Kinder gleichzeitig 

 Desinfizieren der Hände beim Hereinkommen. 

 Aufnahme der Daten der Kinder (Registrierungsbogen) 

 Wir gehen an den Säulen bis zum Seminarraum und jeder sucht sich einen Platz.  

 Die einzelnen Plätze mit sind "Bitte diesen Platz freilassen"-Schildern voneinander 
getrennt. 

 An der Wand entlang geht es zurück bis zur Eingangstür. 

 Tragen des Mundschutzes beim Einlass bis zum Sitzplatz 

 Während des Bastelns darf die Maske abgesetzt werden. 

 Zum Verlassen der Bücherei wird die Maske wieder aufgesetzt. 

 Es werden an jedem Platz die benötigten Bastelmaterialien ausgelegt.  

 Getränke werden nur von der Büchereileitung eingeschenkt und das Kind nimmt sich 
das Getränk vom Tablett. 

 Speisen sind nicht erlaubt, es sei denn, es muss gegessen werden (Diabetes).  

 Dann darf das Kind aufstehen und im vorderen Bereich der Bücherei etwas essen. 

https://www.facebook.com/stadtbuecherei.braunlage/videos/656323605207562/
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