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Lernen aUs der kiste

Medienkisten für kindergärten und schulen

LieBe Leserin, LieBer Leser,

wenn Sie eine Medienkiste der Stadtbibliothek Herten 
ausleihen wollen oder bereits ausgeliehen haben, bitten 
wir im Interesse aller und für einen reibungslosen Ab-
lauf um die Beachtung folgender Punkte:

•	 Pünktliche rückgabe 
Da die Medienkisten häufi g auch von anderen Lesern 
vorgemerkt sind, ist die Einhaltung der Leihfrist unbe-
dingt erforderlich. (Stellen Sie sich vor, Sie haben eine 
Medienkiste für Ihre pädagogische Arbeit mit Kindern 
vorgemerkt und diese steht Ihnen nicht zur Verfü-
gung, weil der vorherige Leser sie nicht pünktlich 
zurückgebracht hat.)

•	 vollständige rückgabe der Medienkiste
Bitte achten Sie darauf, dass alle Medien, die zu der 
Medienkiste gehören, sich bei der Rückgabe in der 
Kiste befi nden. Jede Medienkiste enthält eine Liste, in 
der alle Medien aufgeführt sind.

•	 ausschließliche rückgabe
Bitte mischen Sie keine anderen Medien der Stadtbib-
liothek mit Medien der Medienkiste.

Vielen Dank
Ihr Team der Stadtbibliothek

www.herten.de

sO erreichen sie die stadt-
BiBLiOthek iM gLashaUs

gLashaUs herten

Hermannstraße 16 | 45699 Herten

Stadtbibliothek und Information: (0 23 66) 303 650
Kinder- und Jugendbibliothek: (0 23 66) 303 660
Servicetheke: (0 23 66) 303 651
E-Mail: stadtbibliothek@herten.de
Internet: www.glashaus-herten.de

Öff nungszeiten
Dienstag, Mittwoch und Freitag 10.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 12.00 – 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 – 13.00 Uhr
Sonntag und Montag: geschlossen
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was ist eine Medienkiste?

Seit vielen Jahren stellt die Kinder- und Jugendbi-
bliothek für Kindergärten und Schulen speziell zu 
Wunsch-Themen altersgerecht Buch- und Medienkisten 
zusammen, die für den Unterricht, Projektwochen oder 
Aktionstage genutzt werden.

Darüber hinaus besitzt die Stadtbibliothek mittlerweile 
43 feste Medienkisten zu den am häufigsten gefragten 
Themen. Sie umfassen je nach Thema und Alter bis zu 
30 Titel,  überwiegend Sachbücher, ergänzt durch AV – 
Medien. Jede Kiste enthält eine Liste der zugehörigen 
Titel.

Die Medienkisten werden in der  Kinder- und Jugendbi-
bliothek ausgeliehen. Aus organisatorischen Gründen 
ist eine vorherige telefonische (0 23 66/30 36 60) oder 
persönliche Terminvereinbarung mind. 3 Tage vorher 
unbedingt erforderlich. Gern können Kisten auch im 
Vorfeld reserviert werden.

Die Ausleihfrist beträgt 4 Wochen. Sie kann aber auf 
Wunsch auf 8 Wochen verlängert  werden, sofern keine 
anderen Interessenten da sind.

Das Angebot richtet sich an Erzieher/Innen, Lehrer/In-
nen, Multiplikator/Innen und Eltern.

Medienkistenverzeichnis

Bitte beachten sie unser anschreiben auf der rückseite!

Für Kindergarten und grundschule
•	 Bauernhof
•	 Brot und korn (nur für die Grundschule)
•	 Buchstaben und zahlen
•	 energie und Umwelt (nur für den Kindergarten)
•	 energie und Umwelt (nur für die Grundschule)
•	 entspannung für kinder
•	 ernährung
•	 experimente
•	 Farben und Formen (nur für den Kindergarten)
•	 Feuerwehr (von Kindergarten bis Klasse 1)
•	 Feuerwehr und Polizei
•	 Frühling
•	 haustiere
•	 herbst 1
•	 herbst 2
•	 hexen
•	 indianer
•	 kinder der welt
•	 körper und aufklärung
•	 Märchen
•	 Musik & theater
•	 Piraten
•	 ritter 1 (für den Kindergarten und Klasse 1)
•	 ritter 2 (für die Grundschule ab Klasse 2)
•	 schulanfang (nur für den Kindergarten)
•	 selbstbewusstsein 

(nur für den Kindergarten; enthält nur Bilderbücher)
•	 sinne
•	 sprachförderung
•	 streiten und vertragen
•	 tod
•	 türkisch-deutsch

achtUng

Wir bitten um Verständnis, dass Medienkisten nur 
vollständig zurückgenommen werden!

•	 Unterwasserwelt
•	 verkehrserziehung
•	 vorlesebücher 1
•	 vorlesebücher 2
•	 wald
•	 wasser 1 (für den Kindergarten und Klasse 1)
•	 wasser 2
•	 weltraum (nur für die Grundschule)
•	 wetter
•	 winter
•	 zahngesundheit 

(für den Kindergarten und die Klassen 1 und 2)
•	 zeit
•	 zirkus
•	 zoo

ab Klasse 5
•	 energie und Umwelt
•	 erde – bedrohter Planet
•	 römer
•	 sexualität
•	 steinzeit & Urmenschen

Für erzieherinnen und erzieher
•	 Fit von klein auf – gesundheitskoffer 

(es stehen 2 Koffer zur Verfügung)


