
 

 

 

 

      

 

 
 

…beim „Hirschberger Lesewinter“ in der Gemeindebücherei 
 

Was gibt es Schöneres, als sich im Winter, wenn es früh dunkel und kalt wird, in eine Decke 

einzupacken und im gemütlichen Zimmer, auf der Couch, auf dem Boden oder im Bett in ein 

Buch einzutauchen. 

Viele spannende, abenteuerliche, gruselige, witzige Bücher warten darauf gelesen zu 

werden. 

 

Kinder ab der 2. Klasse können auch in diesem Jahr wieder am „Hirschberger Lesewinter“ 

teilnehmen. Persönlich von Deinen Lieblingsbüchern zu erzählen, geht in diesem Jahr leider 

nicht. Aber Du kannst vom 07. Dezember 2020 bis zum 12. Februar 2021 

 

 Bücher (Romane, Sachbücher, Erzählungen…) Deiner Wahl lesen (mindestens eins) 

 und uns entweder ein kurzes Video schicken, in dem Du uns eines der Bücher in einer 

Buchvorstellung präsentierst (wie heißt das Buch, wer ist der Autor, was passiert in 

dem Buch, welche Personen spielen mit, was gefällt Dir besonders gut?) und einen 

schönen, spannenden oder lustigen Abschnitt (ca. eine Seite) daraus vorliest. Bitte 

beachte, dass wir dafür die unterschriebene Einverständniserklärung Deiner Eltern 

brauchen und zwar bis zum 04. Dezember 2020. 

 Oder Du gestaltest zu einem der Bücher ein Lapbook, das Du in der Bücherei abgibst. 

Hinweise und Tipps dazu findest Du auf z.B. unter folgenden Links: 
Erklärvideo: https://grundschullernportal.zum.de/wiki/Lapbook 

Vorlagen: https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/blanko-vorlagen-fuer-lapbook-innenteile....589/ 

Beispiel Sachbuch: https://www.zaubereinmaleins.de/kommentare/so-koennte-das-lapbook-aussehen-

....599/ 

 

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr eine Urkunde und eine Überraschung zum Abschluss 

des Lesewinters. 
 

Wir freuen uns auf Deinen Beitrag und wünschen Dir viel Freude 

dabei!!! 
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Liebe Eltern, 
 
 
aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kann der Hirschberger Lesewinter in diesem Jahr nicht in 
dem gewohnten Format stattfinden, dass die Kinder uns von ihren Leseerlebnissen persönlich in der Bücherei 
berichten. 
 
Stattdessen haben die Kinder dieses Jahr folgende zwei Möglichkeiten: 

 Entweder sie schicken uns ein kurzes Video (nicht länger als 8 Minuten), in dem sie in einer Buchvorstellung 
eines der Bücher präsentieren, an folgende Adresse: lesewinter@hirschberg-bergstrasse.de 

 oder sie gestalten ein Lapbook zu einem der gelesenen Bücher, auf dem Name und Adresse des Kindes auf 
der Rückseite vermerkt sind, und geben es in der Bücherei ab. 

 
Der Einsendezeitraum für Videos und Lapbooks ist vom 07.12.20 bis zum 12.02.21. 
 
Bitte beachten Sie: 
Möchte Ihr Kind ein Video schicken, so brauchen wir dafür bis zum 04.12.20 eine unterschriebene 
Einverständniserklärung von Ihnen. Sollten wir bis zum o.g. Termin die beigefügte Einwilligung nicht erhalten, werten 
wir dies als Ablehnung der Teilnahme. 
 
Eine Abschlussveranstaltung (wie z.B. ein Kinobesuch oder eine Theaterveranstaltung) kann – je nach Stand der 
Pandemie – voraussichtlich erst im Laufe des Frühjahres oder Frühsommers stattfinden. 
 
Über eine rege Beteiligung beim Hirschberger Lesewinter würden wir uns sehr freuen. 
 
 
Viele Grüße 
Das Team der Gemeindebücherei Hirschberg 

 

 

 

 

Datenschutzinformation: 

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Ziff. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 

Zur Teilnahme am Lesewinter 2020 werden folgende personenbezogene Daten erhoben: 

- Name des Kindes 
- Name der Erziehungsberechtigten 
- Anschrift der Erziehungsberechtigten 

Die Einwilligung zur Teilnahme am Lesewinter 2020 ist freiwillig.  

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Durch einen Widerruf, wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 
DSGVO).  
Der Widerruf kann ohne Angabe von Gründen entweder postalisch oder per E-Mail 
(bibliothek@hirschberg-bergstrasse.de) an die Gemeindebücherei Hirschberg a.d.B. übermittelt 
werden. 

Die Videoaufnahmen der Kinder werden spätestens 4 Wochen nach Beendigung des Lesewinter 
2020 gelöscht. Sie dienen lediglich dem Nachweis der für die Teilnahme erforderlichen Lektüre und 
werden zu diesem Zweck nur von Mitarbeiterinnen der Gemeindebücherei gesichtet. 
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Zurück an: 
Gemeindebücherei Hirschberg a.d.B. 
Raiffeisenstr. 8 oder Pestalozzistr. 16 
69493 Hirschberg a.d.B. 
 
 

 

 

 

 

 

Einwilligung zum Lesewinter 2020 
 
 
 
Name des Kindes: _______________________________ 
 
Name der Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 
 
Anschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 
 
 

Einwilligungserklärung: 

Wir willigen ein, dass die Gemeindebücherei Hirschberg a.d.B. im Rahmen des Lesewinter 2020 
folgende Daten verarbeitet: 

- Name des Kindes 
- Name der Erziehungsberechtigten 
- Anschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
_______________________ __________________________________ 
Ort und Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
Wir willigen ein, dass unser o.g. Kind ein Video für den „Lesewinter 2020“ an die 
Gemeindebücherei Hirschberg weiterleiten kann. 
 
 
 
_______________________ __________________________________ 
Ort und Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


