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Kinder-Theater folgte Einladung der Bücherei
Am 30. Juni lud die Katholische Öffentliche Bücherei
die Vorschulkinder sowie
die Schüler des 1. und 2.
Schuljahres zu dem Theaterstück „Die kleine dicke
Ritterin“ in die Aula der
Grundschule ein.
Das „Theater Doris Batzler“
entführte die kleinen Zuschauer in die Welt der Ritter
und Burgen. Auf der Bühne
stand ein überdimensionales Buch das sich zu einer
wunderschönen Ritterburg
entfaltete. Die Geschichte
handelte von der mutigen
Lili, die so gerne Ritterin
werden wollte. Ihr Weg führte sie zu einer verlassenen
Burg mit einer geraubten
Prinzessin, einem traurigen
Drachen und schließlich zu
einem Zauberer, den sie mit
seinen eigenen Waffen
schlug und somit ihr Ziel
erreichte. Die Kinder waren

begeistert von der Vorstellung, in der sie auch zur
Mithilfe aufgefordert wurden.
Doris Batzler (Fotos) absolvierte eine Schauspielausbildung in Berlin und Paris. Seit
1985 ist sie mit Soloproduktionen im Kinder- und Er-

wachsenenbereich
sowie
mit diversen Regiearbeiten
für das Kinder- und Jugendtheater in Speyer tätig. Von
2005 bis 2007 arbeitete sie
als freie Mitarbeiterin bei
dem Verein „Die Clowndoktoren e. V.“ in Wiesbaden.
Die Theatertournee fand im
Rahmen der „Erlesene Momente“ im Bistum Trier
statt, die seit zehn Jahren
mit bekannten Autoren,
Musik- und Theatergruppen
durchgeführt wird.

Bibliotheksführerschein für Vorschulkinder
In den vergangenen Wochen
führte die Kath. Öffentliche
Bücherei St. Laurentius in
Moselweiß die Aktion „Ich
bin Bibfit“ durch, eine Aktion
zur frühen Leseförderung.
14 Vorschulkinder des Kindergartens St. Laurentius in
Moselweiß erwarben den
„Bibliotheksführerschein für
Vorschulkinder“. Bei vier
Besuchen lernten die Kinder:
1. aussuchen und ausleihen,
2. Geschichten hören und

BibFit-Kinder vom Kindergarten St. Laurentius mit Christine Kersting, Büchereileiterin KöB St. Laurentius.
ein Bild dazu malen, 3. er- nutzen können, kennengezählende Bücher (Bilder- lernt. Mit Begeisterung habücher/Vorlesebücher) und ben alle mitgemacht und
Wissen vermittelnde Bücher waren besonders stolz, als
(Sachbücher) unterscheiden, ihnen am Mittwoch, 24. Juni,
4. die anderen Medien der die „BibliotheksführerscheiBücherei kennen lernen ne“ überreicht wurden.
(Spiele, CDs, DVDs, Compu- Wenn die Kinder in wenigen
terspiele) und die Ordnung Wochen in die Schule komder Bücherei (Wo finde ich men, haben sie den frühen
was?). Auf unterhaltsame Umgang mit Büchern bereits
und spielerische Weise ha- erlernt und keine Schwierigben die Kinder das vielfälti- keiten, sich mit zusätzlige Angebot der Bücherei, chem Wissen und Lesestoff
und wie sie es selbständig zu versorgen.
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