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Kooperationsvereinbarung  

über eine Bildungspartnerschaft im „Netzwerk Lesen“ 

 

zwischen dem  

Medien- und Informationszentrum Stadtbücherei (MIZ), Viehmarktstr. 8, 88400 Biberach  

und der 

«Bildungspartner», «Straße», «PLZ» «Ort» 

1. Ziele: 

 

a) Ziel der Zusammenarbeit zwischen Bildungspartner und MIZ ist die nachhaltige Förderung von Lesemotivation 

und Lesekompetenz sowie die Förderung der Medien- und Informationskompetenz bei Kindern.  

 

b) Das MIZ und der Bildungspartner wollen wechselseitig den Kontakt und die Zusammenarbeit zwischen beiden 

Institutionen ausbauen, intensivieren und verstetigen. Beide Einrichtungen kommunizieren ihre Zusammenar-

beit und ihre gemeinsamen Ziele gegenüber der Zielgruppe und der Öffentlichkeit. 

 

2. Inhalte  der Bildungspartnerschaft: 

 

a) Lesekompetenz ist die Grundlage aller Bildungsprozesse. Deshalb soll die Lesemotivation gestärkt und die Le-

sefähigkeit stetig verbessert werden. Der Umgang mit Literatur soll in den Lebensalltag der Kinder integriert 

und in allen Altersgruppen möglichst täglich und fächerübergreifend praktiziert werden. Lesemotivationsför-

dernde Veranstaltungen werden regelmäßig besucht. 

 

b) In unserer digitalisierten Welt ist der kompetente Umgang mit Medien und die Fähigkeit, zielsicher notwen-

dige Informationen beschaffen und kritisch bewerten zu können, unerlässlich. Die Medien- und Informations-

kompetenz soll über alle Themen und Schulfächer hinweg regelmäßig thematisiert und gefördert werden. Dies 

soll auch im Kompetenzcurriculum der Einrichtung verankert werden. 

 

c) Um die Kompetenzförderung vor Ort zu unterstützen, hilft das MIZ bei Auf- und Ausbau einer Kindergarten- 

oder Schulbücherei durch fachliche Beratung und entsprechende Medienangebote. Damit ein niedrigschwelli-

ger Übergang zum MIZ erfolgen kann, wird die Bücherei des Bildungspartners möglichst gleich organisiert (z.B. 

Anpassung der Aufstellung an das System der Stadtbücherei, Inventarisierung des Bestandes, Einführung eines 

EDV-Ausleihsystems).  
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d) Mit kostenlosen Leseausweisen für die Kinder und kostenfreien Institutionsausweisen für Erzieher und Pädago-

gen erleichtert das MIZ die Nutzung sämtlicher Angebote, die in der aktuellen Ausgabe von „Lesen und Lernen: 

Ein Leben lang. Mit Ihrer Stadtbücherei.“ aufgelistet sind. 

 

e) Das MIZ unterstützt die Förderung der Lesemotivation und Lesekompetenz des Bildungspartners durch bevor-

zugten Eintritt bei entsprechenden Veranstaltungen, z.B. während der Lesefeste Frederick und Durchblick (im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Kapazitäten) sowie   

durch die Vermittlung von Lesepaten und Lesementoren. 

 

f) Um die Besuchswege zu verkürzen, kommt das MIZ im Rahmen von „MIZ on tour“ bei Bedarf einmal jährlich 

mit einem Autor oder einem anderen geeigneten bibliothekspädagogischen Angebot (wie z.B. Coding-Work 

„Ozobot“ – Kl. 3/4 oder Vorlesen mit Apps „Die große Wörterfabrik“ – Kl. 1,….) direkt zum Bildungspartner, der 

die Organisation vor Ort übernimmt. 

 

g) Der Bildungspartner verpflichtet sich im Gegenzug 

• die Stadtbücherei regelmäßig mit Kindern zur Nutzung bibliothekspädagogischer Angebote zu  

besuchen. Ziel soll sein, dass jedes Kind mindestens einmal pro Jahr Kontakt zu den Angeboten des MIZ 

hatte. 

• zum regelmäßigen Austausch und zur Weiterentwicklung der Kooperation durch: 

➢ Teilnahme an Kooperationstreffen in der Stadtbücherei (evtl. online) 

➢ ErzieherInnen und LehrerInnen, die einen Institutionsausweis bekommen haben und den Bildungs-

partner verlassen, zeitnah abzumelden.  

 

3. Zeitlicher Rahmen: 

Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt vier Jahre und wird nach Ablauf ggf. verlängert. 

 

4. Organisation: 

Die Schule und das MIZ benennen Kontaktpersonen: 

 

Für das MIZ:       Für die Schule:      

 

 

 

 

Biberach, den  

 

 

Für das MIZ:      Für die Schule:     

    

 

 

 

Stempel der Einrichtung:    Stempel der Einrichtung: 


