
Bücherei St. Konrad, Hacklberg, Passau                                                                                                                                       20.10.2020 

Grundschule Hacklberg, Passau 
 

Liebe Eltern, 
 

laut “Börsenblatt” konnten die Kinder- und Jugendbücher, wie kürzlich berichtet, wieder einmal ihre 

Vorjahreswerte toppen konnten. Ein neuerlicher Umsatzzuwachs von 6 Prozent. Zur Freude für uns alle. 
 

Wie Sie wissen, finden sich viele Kinderbücher, darunter eine Menge brandneuer, in unserer Bücherei.  
 

Angesichts der aktuellen Corona-Zahlen ist der regelmäßige Klassenbesuch in der Bücherei im Rahmen 

des Deutschunterrichts für wohl längere Zeit noch nicht möglich. Auch die beliebten Onilo-

Vorlesestunden müssen aus diesem Grunde entfallen. 
 

Allerdings enthält Onilo die Funktion “Schülercode”, die die passenden Bücher zu den Kindern bringt. Auf 

dem Online-Weg. Das geschieht inzwischen deutschlandweit mit großer Beachtung. Auch wir möchten 

Ihnen diese Möglichkeit für Ihre Kinder anbieten.  
 

Hierzu senden wir Ihnen wöchentlich einen neuen Schülercode zu, der für ein modernes, pädagogisch 

geprüftes Kinderbuch steht. Dieser braucht dann nur in das entsprechende Feld auf Onilo.de eingesetzt 

werden - dann haben Sie die Geschichte, in Onilo-Sprache “Boardstory” genannt. Eine Boardstory ist ein 

interaktives Buch mit vorsichtig animierten Original-Bildern. Die Texte fließen in kleinen Portionen ein, 

damit den Kindern das Lesen leicht fällt. Im Idealfall lesen die Kinder das Buch jedoch nicht alleine, 

sondern lesen und erleben es mit Ihnen, liebe Eltern, zusammen. Sollte sich immer wieder ein kleines 

Gespräch über das Buch ergeben, umso besser. Boardstories sind dazu da, aus dem Buch-Lesen ein Lese-

Event zu machen. 
 

Wir starten am Sonntag, dem 1. November 2020. Ende des Projekts: 30. April 2021. Die erste Sendung 

wird das Buch “Dr. Brumm und der Megasaurus” von Daniel Napp (Thienemann-Verlag) enthalten.  

Diese Boardstory wird zwei Wochen auf Ihrem Computer existieren, dann aber automatisch wieder 

verschwinden. Falls Ihr Kind diese Geschichte zweimal oder öfter lesen möchten, kein Problem! 
 

Alles, was Sie im Augenblick tun müssten, falls Sie dieses Angebot (kostenfrei) wünschen: Ihre Email-

Adresse in unteres Feld eintragen. Die Email-Adresse geht, wie schon in den letzten Jahren auch, an Albert 

Hoffmann (Antolin-Herausgeber) von der Bücherei. Natürlich wird Ihre Email-Adresse vertraulich 

behandelt und nicht weitergegeben. 

 

Herzliche Grüße 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rückantwort:  an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer 

 

Ich möchte die wöchentlich online-verschickten Boardstories (= interaktive, vorsichtig animierte 

Kinderbücher bei Onilo.de) im Rahmen des Leseprojekts (Bücherei und Grundschule Hacklberg) 

bekommen. 

 

Name des Schülers/der Schülerin: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Email-Adresse (In der Regel ist dies die Emailadresse der Eltern) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


