IN
Büchern
steckt
Freude!

Büchertische bei Sommerfesten
Viele Eltern, deren Kinder nach dem Sommer
eingeschult werden, interessieren sich für
geeignete Bücher rund um den Schulanfang:
Erstlesebücher, aber auch Sachbücher, Bilderbücher und Vorlesebücher zum Thema Schule.
Planen Sie Ihr Sommerfest doch einfach mit
Buch zu Besuch.

Bücherkiste für Erzieher/innen
Wenn Sie als Erzieher/in Literatur zu bestimmten pädagogischen Themen anschauen und
auswählen möchten, stelle ich Ihnen eine passende Bücherkiste zur Ansicht zusammen.

Wer Besuch einlädt, möchte natürlich wissen, wer
ins Haus kommt: Mein Name ist Simone Jacken,
Jahrgang 1960. Ich lebe mit meiner Familie in
Wuppertal, bin ausgebildete Erzieherin, leidenschaftliche Leserin und bekennender AstridLindgren-Fan. Seit vielen Jahren engagiere ich
mich im Buchhandel für Leseförderung in Kitas
und Schulen. Als freie Referentin für verschiedene Kinderbuch- und Pädagogik-Verlage und mit
Buch zu Besuch stelle ich dieses Engagement
nun auf eigene Beine. So kann ich meine Angebote für Kitas und Schulen nun noch individueller
gestalten und erheblich ausbauen.

Kontakt:
Buch zu Besuch – Simone Jacken
Büro: 0202 / 978 27 49
Mail: info@buch-zu-besuch.de
Home: www.buch-zu-besuch.de

Mit frei wählbaren Modulen für Ihre Kita!

Warum sollte Buch zu Besuch
in die Kindergärten kommen?
Jedes Kind hat Spaß an Büchern! Kindern von
klein auf den Zugang zur wunderbaren Welt
der Bücher zu eröffnen, ist ein zentraler Bestandteil der frühkindlichen Leseförderung. Für
diese Überzeugung habe ich mich seit vielen
Jahren in meiner Eigenschaft als Buchhändlerin an Wuppertaler Kitas und Grundschulen
eingesetzt.
Mit meinem neuen Angebot führe ich dieses
Engagement nun ganz gezielt fort, indem ich
Ihnen und den Eltern, aber natürlich vor allem
auch den Kindern, Literatur auf vielfältige Weise nahebringe: direkt hinein in die Kita! Suchen
Sie sich einfach das passende Modul aus und
freuen Sie sich auf Buch zu Besuch!

ELTERNABEND
Vorlesen macht glücklich
und schlau:
Warum Vorlesen so wichtig
für unsere Kinder ist.
Interessierte Eltern und Erzieher/innen erfahren an diesem Abend, wie
Vorlesen gelingt und Spaß macht.
Bei mir erwartet Sie kein langatmiger Vortrag, sondern ich plaudere
aus meinem langjährigen „Nähkästchen“ als Fachfrau für gute
Kinderbücher. Freuen Sie sich auf

viele bewährte Tipps & Tricks, mit denen Sie bei
Kindern die Liebe zum Buch wecken und fördern.
Im Anschluss stelle ich Ihnen die besten Vorlesebücher aller Zeiten vor, die Sie gerne im Anschluss
genau anschauen, direkt kaufen oder bestellen
können.

Vortrag (ca. 30 Min.) +
ausführliche Buchvorstellung

BUCHVORSTELLUNGEN
Ich besuche Ihre Einrichtung wahlweise am
Nachmittag* oder Abend und stelle Eltern sowie
anderen Interessierten ausgewählte Perlen der
Kinderliteratur vor. Sie entscheiden, in welche
Richtung die wirklich „handverlesene“ Bücherreise
gehen soll:

1. Komm wir finden einen Schatz:
Bilderbuchperlen kurz vorgestellt
Klassiker und andere bewährte Kinderbücher, die in keinem Kinderzimmer fehlen dürfen, finden den Weg in meine
Buchauswahl.

2. Neues vom Kinderbuchmarkt:
Bilderbücher, Vorlesebücher und
Sachbücher
Den Schwerpunkt lege ich hierbei auf
ausgesuchte aktuelle Kinderbücher und
die allerbesten Neuerscheinungen.

Die Bücher bleiben nach der Buchvorstellung
noch einige Tage in der Einrichtung. Alle Eltern
und Erzieher/innen haben die Gelegenheit, die
Titel in Ruhe anzuschauen. Für Buchwünsche
lege ich Bestellzettel aus, die ich zusammen mit
den Ausstellungsbüchern abhole und bearbeite. Lieferung der bestellten Bücher innerhalb
von 14 Tagen direkt in die Kita.

Dauer der Buchvorstellung:
ca. 1,5 Std.
* Wenn die Buchvorstellung nachmittags stattfindet,
werden die Kinder in dieser Zeit in einem anderen
Raum betreut. So können alle Interessierten das
Buchangebot ungestört und entspannt kennenlernen.

BÜCHERTISCHE UND
BÜCHERKISTEN
Für den Elternabend oder die Buchvorstellung
findet sich leider kein passender Termin, aber
Sie wünschen sich trotzdem Buch zu Besuch
für Ihre Einrichtung? Dann sprechen Sie mich
doch einfach auf einen Büchertisch oder eine
Bücherkiste an. Ich mache es Ihnen so bequem
und unkompliziert wie möglich:

Büchertische
Die Bücher zu Ihren Wunschthemen bringe ich
zum vereinbarten Termin in die Kita und hole
sie dort nach der Ausstellung zusammen mit
den gesammelten Buchwünschen auch wieder ab. Die bestellten Bücher liefere ich Ihnen
innerhalb 14 Tagen.

