
 
Kooperationsvereinbarung  

„Bildungspartner Bibliothek und Kita“ 
 

Beispiele für Leistungen / Maßnahmen: 
 

Leistungen und bibliothekspädagogische Angebote der Bibliothek: 
 

a) Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Bibliothek für Kita-Gruppen 
z.B.  

 Vorlesestunden 

 Bilderbuchkino  

 Kamishibai-Vorführungen 

 Geschichtenkoffer 

 Lesewelten entdecken mit dem Wimmelbild 

 ….. 
(möglichst genau beschreiben, was geplant ist und ggf. regeln wie oft und für welche 
Zielgruppen / Altersgruppen) 

 
b) Durchführung von Sprach- und Leseförderaktionen in Kooperation mit der Kita in den 

Räumen der Kita (z.B. Dezembergeschichten, Lese-Lok) 
 

c) Veranstaltungen zum Kennenlernen der Bibliothek bzw. Einführungen in die 
Bibliotheksangebote und deren Benutzung für Kitas 

 
d) Regelmäßige Büchereibesuche in der Bibliothek zum Stöbern und ggf. zur Ausleihe 

von Büchern für zu Hause 
(ggf. regeln wie oft (z.B. 1mal im Monat) und für welche Gruppen) 

 
e) Vermittlung ehrenamtlicher Vorleser für Vorlesestunden in der Kita 

 
f) Durchführung von Informationsveranstaltungen für Erzieher/innen und Eltern, bei 

denen die Angebote der Bibliothek vorgestellt werden 
 

g) Unterstützung von Projekten der Kita (z.B. Zusammenstellung von Bilderbuchkisten, 
Lesespaßkisten, thematischen Medienkisten etc.) 

  
h) Berücksichtigung von für Kitas wichtigen Themen beim Bestandsaufbau (ggf. 

ergänzen: in Absprache mit der Kita und ggf. Finanzierung klären) 
 

i) Kostenfreier Institutionenausweis für Erzieher/innen zur Ausleihe von Büchern u.a. 
Medien 
 

j) Vorträge zur Leseförderung, zu Bibliotheksangeboten etc. in der Bibliothek oder auf 
Kita-Veranstaltungen und Elternabenden in Absprache mit der Kita  

 
k) Bibliotheksfachliche Beratung und organisatorische Unterstützung bei Aufbau und 

Betrieb einer Leseecke in der Kita 
 

 
 
 
 
 

 



Leistungen der Kita: 
 

l) Auslegen und Verteilen von Informations- und Lesefördermaterialien der Bibliothek an 
die Erzieher/innen und Kinder sowie an die Eltern 
 

m) Hinweis auf die Angebote und Öffnungszeiten der Bibliothek per Aushang (im 
Kitagebäude), auf der Homepage und bei Veröffentlichungen an die Eltern 

 
n) Bei Elternabenden wird regelmäßig auf die Bedeutung der Sprach- und 

Leseförderung für die sprachliche  Entwicklung der Kinder und auf die  Angebote der 
Bibliothek bzw. die Kooperation der Kita mit der Bibliothek hingewiesen   

 
o) Einladung der Bibliotheksleitung und/oder der Verantwortlichen mindestens einmal 

jährlich zu Kita-Konferenzen und Elternabenden 
 

p) Vereinbarung regelmäßiger Bibliotheksbesuche aller Kita-Gruppen (oder aller 
Vorschul-Gruppen) zum Kennenlernen der Bibliothek und zur Nutzung von 
Bibliotheksangeboten (ggf. regeln wie oft in welchem Zeitraum) 

 
q) Einbindung passender Bibliotheksangebote in den Kita-Alltag 

 
r) Freistellung von Erzieher/innen (insbesondere auch neuer Erzieher/innen) zur 

Teilnahme an Informationsveranstaltungen der Bibliothek mit dem Ziel: jede/r 
Erzieher/in sollte die Bibliothek und ihre bibliothekspädagogischen Angebote kennen 

 
s) Die Erzieher/innen bereiten die Besuche und andere Veranstaltungen (ggf. in 

Abstimmung mit der Bibliothek) mit der Gruppe vor und unterstützen die 
Bibliotheksmitarbeiter/innen bei den Führungen und anderen Veranstaltungen in der 
Bibliothek 

 
t) Durchführung bzw. Unterstützung ausgewählter Leseförderaktionen der Bibliothek 

z.B. Dezembergeschichten 
 

u) Die Kita stellt der Bibliothek …….. Euro pro Jahr für die Anschaffung neuer für die 
Kita geeigneter Bücher/Medien zur Verfügung. Die Kita kann dazu 
Anschaffungsvorschläge unterbreiten.  
 

 


