Mitmachbedingungen
für die Teilnahme an der Kalbacher Klapperschlange
Wer kann mitmachen?
Alle Kinder, die zum Start der Kalbacher Klapperschlange die 2. bis 9. Klasse besuchen, können teilnehmen.

Was kostet es mitzumachen?
Wenn du Mitglied im Kinderverein Kalbach bist, ist die Teilnahme für dich kostenlos. Wenn du kein Mitglied bist,
kostet dich die Teilnahme 5 €, die bei der Anmeldung in der Ausleihstelle bezahlt werden (aus diesem Grund müssen
deine Eltern die Anmeldung unterschreiben).

Wo kann ich mitmachen?
Die Klapperschlange hat verschiedene Ausleihstellen (Kinderbücherei Kalbach, einige Grundschulen und auch
einige weiterführenden Schulen). Die Bücher können in deiner Schulbücherei oder der Kalbacher Kinderbücherei zu
den üblichen Öffnungszeiten ausgeliehen werden. Sollte deine Schule zu den Ausleihstellen gehören, dann melde
dich doch bitte auch in deiner Schulbücherei an.
Du kannst dir Bücher auch in der Kinderbücherei Kalbach ausleihen, wenn das von dir ausgesuchte Buch in der
Schulbücherei vergriffen ist. Wichtig ist nur, dass du die Bücher immer in der Ausleihstelle zurückgibst, wo du es dir
ausgeliehen hast.

Wie viele Bücher muss man lesen?
Du musst 5 Bücher lesen und auch bewerten, denn dann gehörst du zur Kinderjury und erhältst am Ende eine
Urkunde und ein kleines Geschenk. Natürlich kannst du gerne mehr lesen, auch aus anderen Altersklassen.

Altersgruppen
Die Bücher sind in 3 Gruppen eingeteilt: für 2. und 3. Klasse, für 4. bis 6. Klasse und für 7. bis 9. Klasse. Entscheidend
ist, welche Klasse du zum Start der Klapperschlangen-Saison besuchst.
Die ersten 5 Bücher musst du aus deiner Altersgruppe lesen. Wenn du mehr als 5 Bücher liest, kannst du in eine
andere Altersgruppe wechseln. Beispiel: ein/e Sechstklässler/in darf ab dem 6. Buch auch Bücher für 7.-9., aber
auch für 2.-3. Klasse lesen.

Die Punkte...
...sind ähnlich wie Zensuren in der Schule - allerdings reichen sie von 1 bis 20. Ein Buch, dem du 20 Punkte gibst,
ist das beste, das du seit langem gelesen hast. Ein Buch mit 1 Punkt ist absolut blöd.
Jede Punktzahl darfst du in jeder Altersgruppe nur jeweils einmal vergeben; also einmal für die Bücher in deiner
Altersgruppe und je einmal für die Bücher in der höheren (oder niedrigeren) Altersgruppe. Achte darauf, dass du dir
die Punkte in deine Bücherliste einträgst, damit du noch weißt, welche Punkte du schon vergeben hast. Wenn du
mehr als 10 Bücher in (d)einer Altersklasse liest, dann darfst du ab dem 11. Buch Punkte auch doppelt vergeben.

Die Bewertung über das Internet-Portal
Eine Bewertung der Bücher ist nur online auf der Web-Seite der Kalbacher Klapperschlange möglich
(https://www.kinderverein-kalbach.de/klapperschlange/). Solltest du Probleme haben, sprich bitte das BüchereiTeam an oder wende dich an dein Klapperschlangen-Team.
Bitte das Online-Formular immer genau ausfüllen, besonders die Frage, warum dir das Buch gefällt oder nicht gefällt.
Nicht nur schreiben "Es ist toll!", sondern begründen, was toll (oder schlecht) daran ist. Vergiss nicht, den Autor und
den Buchtitel auszuwählen sowie deinen Namen und deine Teilnehmernummer einzutragen!

Buchrückgabe und Bewertungsende
Der Abgabeschluss für Bewertungen ist der letzte Tag der offiziellen Klapperschlangen-Saison. Danach ist das
Online-Portal geschlossen. Am besten gibst du deine Beurteilung immer dann ab, wenn du ein Buch fertiggelesen
hast. Dann vergisst du das nicht.
Die Rückgabe der Bücher regelt jede Ausleihstelle individuell, so dass du den letzten Abgabetermin dort erfährst.

Dein Dankeschön
(außer dem Spaß am Lesen) erhältst du während der " Kinderbuchmesse Kalbach-Riedberg", die am 2. Wochenende
im November in Kalbach in der Turnhalle am Grubweg stattfindet. Dort wird nicht nur das Siegerbuch verkündet,
sondern auch die Mitglieder der Kinder-Jury! Und du bekommst deine Urkunde und eine kleine Überraschung.

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir das Team der Kalbacher Klapperschlange

