Sommerferien-Leseclub 2017
Die neunte Runde der beliebten Ferienaktion war wieder ein voller Erfolg.
Von Rebecca Jacoby

Mit 163 teilnehmenden Bibliotheken erreichte der Sommerferien-Leseclub (SFLC) in Bayern eine neue Rekordzahl.
Damit setzte sich ein Trend fort, der 2014 begann, als
Grundschüler mit Junior-Bewertungskarten in die Aktion
miteinbezogen wurden. Der kontinuierliche Zuwachs
zeugt auch vom anhaltenden Engagement der öffentlichen Bibliotheken im Bereich der Leseförderung. Als
Hauptpreis gab es diesmal einen Besuch in der BavariaFilmstadt in Grünwald bei München zu gewinnen.

Doch nicht nur die PR-Materialien erhalten ein neues
Gewand, auch auf der Webseite wird sich einiges ändern.
Geplant ist, einen Webblog zu erstellen, der die alte Webseite ersetzen und zudem den Bibliotheken und Teilnehmenden die Möglichkeit geben wird, sich kreativ an der
Aktion zu beteiligen. Genaueres zum Blog können interessierte Bibliotheken auf der Website der Landesfachstelle
unter www.oebib.de erfahren.

Der Sommerferien-Leseclub 2017 in Zahlen
Über 13.500 Kinder und Jugendliche nahmen 2017 an
der Leseaktion teil, 37 % davon Jungen und 63 % Mädchen. Von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden
insgesamt über 104.000 Bücher gelesen, was einen Durchschnitt von 8 Büchern pro Person ergibt. Zwar war ein
leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen
(die Statistik der Münchner Stadtbibliothek wurde nicht
eingerechnet), doch die Zahl der Kinder und Jugendlichen,
die mindestens drei Bücher bewertet hatten, ist von 67 %
(2016) auf 75 % gestiegen.
Wie auch im Vorjahr war die am stärksten vertretene Altersgruppe die der Grundschüler mit 56 %. Andere Schulformen konnten vergleichsweise geringere Zahlen aufweisen. So gaben nur noch 27 % der Teilnehmenden an, das
Gymnasium zu besuchen, 11 % die Realschule und 6 %
andere Schulformen. Im bundesweiten Vergleich können
sich diese Ergebnisse aber durchaus sehen lassen.

Dieses Jahr feiert der SFLC in Bayern sein zehnjähriges
Jubiläum und deshalb hat es sich die Landesfachstelle für
das öffentliche Bibliothekswesen nicht nehmen lassen, die
Werbematerialien in neuem Outfit zu präsentieren. Engagiert wurde dafür eine freie Grafikerin aus Nürnberg, Meike Linz (@limegraphics auf Facebook), deren Design Sie
hier bewundern können. Nicht nur ein neues Logo, sondern auch brandneue Maskottchen wurden von ihr gestaltet. Auf Wunsch der teilnehmenden Bibliotheken stehen
ab sofort auch Hochkant-Poster zur Verfügung.
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