Gymnasium Mengen, Fachschaft Deutsch

Mengen, 01.03.2020

Liebe Eltern der Klassen 5-8,
uns allen ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit viel lesen sollten, um ihre
Fantasie und Meinungsbildung anzuregen, die eigenen Ausdrucksfähigkeiten und ein Gespür für
gutes, richtiges Schreiben zu entwickeln.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir dem privaten Lesen wieder mehr Raum geben
und beteiligen uns daher in Kooperation mit der Stadtbücherei Mengen
ab dem 2.Schulhalbjahr mit allen Klassen der Klassenstufen 5,6, 7, und
8 am „Antolin-Projekt“, das vielen Kindern bereits aus der Grundschule
vertraut ist.
„Antolin“ ist ein webbasiertes Programm zur Leseförderung, das vom
Westermann-Verlag ins Leben gerufen wurde. Schüler/innen können sich nur über die
Schule/Bücherei auf der Website antolin.westermann.de anmelden, auf der ihnen ein
persönliches Punktekonto eingerichtet wird. Durch die Beantwortung von Quizfragen zu
gelesenen Büchern können Schüler auf dieser Website Punkte sammeln. Die Lehrer/innen sehen
am Ende des Monats auf einer Übersicht, wie viele Bücher ihre Schüler/innen gelesen und wie
viele Quizfragen sie richtig beantwortet haben. Sie können dann individuell reagieren und
beispielsweise bei der Auswahl passender Lektüren behilflich sein.
Unsere Zielvorstellung ist, dass jede/r Schüler/in pro Monat mindestens ein Buch lesen und das
passende Quiz lösen sollte. Die Teilnahme bei „Antolin“ wird nicht benotet, aber die Fachschaft
Deutsch lädt zu einem stufeninternen Wettbewerb ein: Pro Klassenstufe werden die drei
Schüler/innen mit dem jeweils höchsten Punktestand bei „Antolin“ am Stichtag (Freitag, 10. Juli
2020) mit einem Büchergutschein belohnt.
Aktuell gibt es auf antolin.westermann.de Quizfragen zu über 90 000 Kinder- und
Jugendbüchern, deren Zahl täglich steigt. So sind die Auswahlmöglichkeiten für die Kinder sehr
groß. Bücher können in der Bücherei ausgeliehen, aber natürlich auch auf allen anderen
herkömmlichen Wegen besorgt werden. Vorher sollte man lediglich prüfen, ob es zur
gewünschten Lektüre bereits ein Quiz bei „Antolin“ gibt (Hierzu einfach auf der Website den
Buchtitel oben rechts in die Suchfunktion eingeben.)
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In den kommenden Wochen werden wir Deutschlehrer/innen mit allen Klassen von 5-8 in die
Bücherei gehen und uns bei unserer Bibliothekarin Fr. Hapke die Zugangsdaten für „Antolin“
abholen. Die „Antolin“-Jahresgebühr übernimmt für alle Mengener Schüler/innen die
Bürgerstiftung Mengen. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass jede/r Schüler/in einen
gültigen Ausweis der Stadtbücherei Mengen hat. Bitte kreuzen Sie auf dem unteren Abschnitt an,
ob Ihr Kind bereits einen Ausweis hat oder einen neuen braucht. Sollte letzteres der Fall sein,
erhalten Sie demnächst über Ihr Kind aus der Bücherei einen Antrag für einen Leseausweis, den
Sie bitte unterschrieben an den Deutschlehrer/die Deutschlehrerin zurückgeben.
Wenn Ihr Kind (z.B. für das „Antolin-Projekt“) Bücher in der Stadtbücherei, Hauptstraße 77-81,
ausleihen möchte, gelten folgende Regeln:


Die Benutzer sind verpflichtet, die entliehenen Medien sorgfältig zu behandeln. Das
Weiterverleihen von Medien und die Übertragung des Ausleihausweises sind untersagt.



Die Rückgabe von Büchern kann inzwischen rund um die Uhr über die in die Außenwand der
Bücherei eingelassene elektronische „Bücherklappe“ erfolgen.



Die Medien können für die Dauer von vier Wochen ausgeliehen und zweimal um weitere vier
Wochen verlängert werden, wenn sie nicht inzwischen von einem anderen Leser reserviert
worden sind. Das Verlängern von Medien ist auf vier verschiedenen Wegen möglich:
o

zu den Öffnungszeiten persönlich mit dem Büchereisausweis oder telefonisch unter der
Tel.nummer 07572-607670

o

per Email an: buecherei@mengen.de oder über den Online-Katalog:
www.mengen.de/Inhalt/Bildung/Stadtbücherei/Link



Das Ausleihen von Medien ist für Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos. Im Gegensatz zu der in der
Grundschule gängigen Praxis fallen jedoch Versäumnis- und Mahngebühren an, wenn man die
Bücher nicht rechtzeitig zurückbringt: Wird die Leihfrist um mindestens eine Woche
überschritten, muss man pro Medium und Woche 1 € bezahlen sowie 1 € pro Mahnbrief.

Und nun heißt es: Auf ins Lesevergnügen mit „Antolin“!
__________________________________________________________________________________
Diesen Abschnitt bitte bis Fr, 06.03.2020 unterschrieben in den Deutschunterricht mitgeben:
 Unser Sohn / unsere Tochter _______________________________________________ Kl. ______
darf am „Antolin-Projekt“ der Fachschaft Deutsch des Gymnasiums teilnehmen.
Er/Sie  ist im Besitz eines gültigen Leseausweises der Stadtbücherei Mengen
 benötigt einen neuen Leseausweis
 benötigt einen Ersatzleseausweis
(Ist der erste Ausweis verloren gegangen, so kostet der Ersatzleseausweis einmalig 2,50 €
Bearbeitungsgebühr, die beim Büchereibesuch zu bezahlen sind.)
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________________

