
Liebe Eltern,  

Im Rahmen des Bundesprogamm  „Sprach-Kitas“ ist in unserer Kita nun 

schon einiges passiert. Jetzt wollen wir das Thema „Bücher“ noch einmal 

mehr in den Blick nehmen. Wichtig ist uns dabei, zusammen mit Ihnen 

die Leselust der Kinder auch zuhause zu fördern. Deshalb wollen wir 

gemeinsam einen Büchertauschschrank für die Kita Zuckerschnute 

einrichten. 

Was ist ein Büchertauschschrank? 
Durch einen Büchertauschschrank bekommen Bücher die man selbst 

nicht mehr braucht ein neues Zuhause und man kann immer wieder 

neue Bücher entdecken. Dort können Bücher unkompliziert zum 

Tauschen oder Mitnehmen angeboten werden.  

Wie funktioniert das? 
Der Bücherschrank steht allen Familien der Kita Zuckerschnute offen. Wer will kann jederzeit ein 

Buch bringen oder mitnehmen.  

Wichtig dafür ist aber das immer genug Bücher da sind.  
 

Bücher mitbringen: 

- Jeder der möchte darf Bücher mitbringen! 

- Es sollten nur Bücher für Kinder im Alter von 0-6 Jahren mitgebracht werden 

- Natürlich haben Kinderbücher immer mal wieder kleine Macken das gehört dazu!  

Aber dennoch sollten die Bücher noch so gut erhalten sein, dass man sie sich gerne anschaut.  

Bücher mitnehmen: 

- Jeder der möchte darf Bücher mitnehmen! 
- Sie können ein Buch einfach mitnehmen. Es ist nicht nötig sich in eine Liste einzutragen oder 

Bescheid zu sagen.  
- Ob Sie das Buch wieder hierher zurückbringen, behalten oder im Freundeskreis oder an 

einen anderen Bücherschrank weitergeben, bleibt Ihnen überlassen. 
 

Was brauchen wir dafür?  

Für unseren Büchertauschschrank benötigen wir vor allem tolle Kinderbücher. Deshalb brauchen wir 

Ihre Hilfe!  Wir möchten Sie bitten Kinderbücher die Sie zuhause nicht mehr brauchen an uns 

weiterzugeben. Vorerst können Sie die Bücher in einen Korb im Eingangsbereich legen. Auch wir 

haben unsere Bücherei durchgeschaut und einige Bücher aussortiert die wir in den offenen 

Bücherschrank stellen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir gemeinsam genug Bücher sammeln 

könnten damit unser Büchertauschschrank zur Eröffnung gut gefüllt ist. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung.  


