Antrag auf Ausstellung eines Zertifikates / Siegels
als Bildungspartner
Landesbibliothekszentrum
Landesbüchereistelle
Lindenstraße 7-11

Absender:

67433 Neustadt/Weinstraße

_____________________________________________
Ansprechpartner/in

_____________________________________________
Bibliothek, Adresse

Oder per Mail:
info.landesbuechereistelle@lbz-rlp.de

_____________________________________________
Telefon
________________________________________________________________________________

E-Mail



Wir haben als Bibliothek mit  der Schule  der Kita
Name Schule / Kita:

……………………………………………………………………………………..

Adresse:

……………………………………………………………………………………..

Ansprechpartner/in:

……………………………………………………………………………………..

Telefon, E-Mail:

……………………………………………………………………………………..

eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen und bitten um

 Ausstellung eines Zertifikates als Bildungspartner für beide Partner (kostenlos)
 Die auf der Rückseite aufgeführten Mindestkriterien werden erfüllt
 …. Ex. Siegel aus Plexiglas im Format ca. 30 x 20 cm zum Preis von je 10,- Euro
mit dem Logo
 „Bildungspartner Bibliothek und Schule“
 „Bildungspartner Bibliothek und Kita“

 Verlängerung des Zertifikates vom …………….. für beide Partner um weitere 3 Jahre
 Wir bestätigen, dass die Kooperationsvereinbarung zwischen beiden Partnern
weiterhin gilt und die dort vereinbarten Aktivitäten weiter durchgeführt werden



Unterschriebene Kooperationsvereinbarung ist in der Anlage als Kopie beigefügt



Wir verpflichten uns, wichtige Änderungen in der Zusammenarbeit zeitnah dem
LBZ mitzuteilen und das Zertifikat und Siegel nur so lange zu verwenden, wie die
Mindestkriterien erfüllt werden

Anmerkungen: ………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………
(Datum, Unterschriften beider Kooperationspartner und ggf. des Bibliotheksträgers )

Mindestkriterien siehe Rückseite

Rückseite für Antrag auf Ausstellung eines Zertifikates / Siegels

Mindestkriterien für die Ausstellung eines Zertifikates und Siegels im Rahmen der
Bildungspartnerschaften „Bibliothek und Schule“ bzw. „Bibliothek und Kita“:

1. Vorlage eines von beiden Partnern unterschriebenen Kooperationsvertrages auf Basis der
Musterverträge in der Anlage:
 in dem konkrete Ansprechpartner für beide Partner benannt sind
 in dem pro Jahr mindestens ein Treffen der Partner zum Erfahrungsaustausch
vereinbart ist
2. Als Ziel soll schriftlich vereinbart sein, dass
 alle Kinder im Laufe ihrer Kita-Zeit
 alle Kinder im Laufe ihrer Schulzeit an der betreffenden
mindestens einmal an einem Büchereibesuch bzw. einer Klassenführung teilnehmen.
3. Beide Partner verpflichten sich, wichtige Änderungen in der Zusammenarbeit zeitnah an das
LBZ zu melden und das Zertifikat und Siegel nur so lange zu verwenden, wie die
Mindestkriterien erfüllt werden.
4. Beide Partner müssen sich verpflichten, wichtige Änderungen in der Zusammenarbeit zeitnah
an das LBZ zu melden und das Zertifikat und Siegel nur so lange zu verwenden, wie die
Mindestkriterien erfüllt werden.

