JUGENDBÜCHEREI

Anmeldung
Name: _______________________________
Straße: _______________________________
Ort: _________________________________
Geburtsdatum: ________________________
E-Mail: ______________________________

□
□

Ich möchte Informationen, Termine und
Einladungen per E-Mail erhalten
Ich möchte Informationen, Termine und
Einladungen per Post erhalten

meet&read

Stadtbücherei Ingolstadt
Hauptstelle im Herzogskasten
„Marieluise-Fleißer-Bücherei“
Hallstraße 2-4
85049 Ingolstadt

ist etwas für dich, wenn…
…Bücher deine Welt sind.
…du gerne Geschichten liest, ihnen
lauschst oder selbst welche erfindest.
…du dich in einer entspannten Runde über
Bücher und Medien austauschen möchtest.

Mo-Fr
Sa

10 – 18 Uhr
10 – 15 Uhr

Telefon
Fax

0841/305 3839
0841/305 3849

www.ingolstadt.de/stadtbuecherei
stadtbuecherei@ingolstadt.de

© Stadt Ingolstadt 2019

Jugendbücherei
Hier kann man nicht nur lesenswerte Bücher
ausleihen – Die Jugendbücherei bietet viel mehr!
In erster Linie ist die Jugendbücherei ein Treffpunkt
für alle Medienfreunde. Sie lädt dazu ein, es sich
unten mit einem Buch oder Ähnlichem gemütlich zu
machen. Wer mag, kann sich z.B. oben im Lesecafé
mit Tee, Kaffee oder Snacks versorgen.

meet&read ist der neue Leseclub für Jugendliche
der Stadtbücherei Ingolstadt.

Der Leseclub bietet euch die Chance, als Erste/r neu
erschienene Medien auszuleihen bzw. zu testen.
Egal, ob Bücher, Filme oder Konsolenspiele, wir
nehmen uns alles vor, diskutieren darüber und
empfehlen es weiter oder eben nicht. Einmal im
Monat werden dann eure Rezensionen in der
Jugendbücherei veröffentlicht und ausgehängt.
meet&read ist vor allem auch als Freizeitclub
gedacht, d.h. es sind Workshops, Kinobesuche,
Ausflüge und viele andere Aktivitäten geplant. Für
neue Ideen und weitere Anregungen sind wir immer
offen!

Die Teilnahme ist kostenlos und setzt ein Mindestalter von 12 Jahren voraus. Voranmeldungen sind
nicht nötig. Die Treffen finden jeden zweiten und
vierten Samstag im Monat um 11 Uhr statt
(Abweichungen nach Absprache möglich). Kommt
einfach vorbei, nehmt am besten Freunde mit und
macht es euch in der Jugendbücherei bequem!
Schreibt mir bei Fragen und/oder Interesse gerne
eine E-Mail unter stadtbuecherei@ingolstadt.de

Außerdem ist die Jugendbücherei ein Ort, an dem
man zwanglos mit Freunden zusammenkommen
kann, etwa um gemeinsam an einer der Konsolen zu
spielen, sich die Zeit mit Gesellschaftsspielen zu
vertreiben oder um sich einfach über Gelesenes
auszutauschen.
Selbstverständlich könnt ihr genauso in Ruhe eure
Hausaufgaben machen, für Referate recherchieren
oder euer Wissen erweitern.

Neugierig geworden?
Dann füll doch einfach
die Anmeldekarte auf
der Rückseite aus und
gib diese in der
Bücherei im
Herzogskasten ab.
Wir freuen uns auf dich!

Lest einfach mal rein!
Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Romane
Sachbücher
Lernhilfen & fremdsprachige Medien
Comics & Mangas
Hörbücher
Filme & Serien (DVDs gegen Gebühr)
Zeitschriften
E-Books (gegen Gebühr)
Musik-CDs von Alternative bis Sampler
(gegen Gebühr)
Gesellschaftsspiele ….

Noch Fragen oder Interesse?
Schreib einfach eine E-Mail unter
stadtbuecherei@ingolstadt.de

