FAQs zum SommerFerienClub 53° 2019
Wer darf am SommerFerienClub 53° teilnehmen?
Der SommerFerienClub 53° richtet sich an alle Schüler*innen, die nach den Ferien in die 1.-6.
Klasse gehen.

Welche Vorteile hast du als SommerFerienClub 53°-Mitglied?
Medienauswahl – 100 neue Titel, nur für 53°-ClubMitglieder!
Du liest die neuesten Bücher, spielst die neusten Brettspiele oder Videogames, siehst einen
neuen Film, hörst ein neues spannendes Hörbuch und lernst auf diese Weise neue
Autor*innen und Themen kennen.
Freizeitangebote
In der Bibliothek finden im Laufe der Sommerferien Freizeitangebote statt, an denen du
kostenlos teilnehmen kannst. Dort triffst du Kinder mit gleichen Interessen, kannst dich mit
ihnen austauschen und eine unterhaltsame Zeit verbringen.
53°-Sommerfest
Zum Abschluss findet am Sa. 24. August 2019 von 14-16 Uhr in der Zentralbibliothek (Am
Wall 201, 28195 Bremen) für alle Kinder aus allen Bremer Bibliotheken ein 53°-Sommerfest
statt. Nähere Informationen dazu findest du unten.

Wie, wo und wann kannst du dich anmelden?
Du kannst dich ab dem 21. Juni 2019 in den Stadtteilbibliotheken Osterholz, Vahr, Huchting,
Vegesack, Lesum, Gröpelingen und in der Zentralbibliothek mit deiner Bibliothekskarte
anmelden. Komm einfach vorbei! Dann erhältst du ein 53°-Logbuch, in dem du Punkte (53°Aufkleber) sammeln kannst. Mehr Informationen dazu erhältst du unten im Text.

Brauchst du eine Bibliothekskarte, um beim SommerFerienClub 53°
teilnehmen zu können?
Ja, diese benötigst du zur Anmeldung und zum Ausleihen der Medien.
Wenn Du noch keine Bibliothekskarte hast, kannst du einfach mit einem
Erziehungsberechtigten vorbeikommen (sie müssen ihren Personalausweis mitnehmen) und
dich anmelden. Die Karte ist kostenlos. Wenn du deine BIBCARD verloren hast, stellen wir dir
gerne eine neue aus.
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Welche Medien können im SommerFerienClub 53° ausgeliehen werden?
Deine Bibliothek stellt extra eine bunte Medienauswahl für den SommerFerienClub 53° zum
Thema „MUTIG & STARK“ zusammen. Neben Brettspielen, Hörbüchern, Videogames und
Filmen gibt es ganz viele neue Bücher – und es ist definitiv für jeden Geschmack etwas
dabei! Die auszuleihenden Medien werden separat präsentiert und sind mit einem 53°Aufkleber gekennzeichnet.

Wie viele Medien darfst du wie lange ausleihen?
In der Zeit, in der du nicht in den Urlaub fährst, kannst du immer zwei 53°-Medien
gleichzeitig ausleihen und hast dann drei Wochen bis zur Rückgabe. Wenn du länger
verreisen willst, frag bitte direkt bei den Bibliotheksmitarbeiter*innen nach, wie viele Bücher
du wie lange behalten kannst.

Wie lange steht dir das 53°-SommerFerienProgramm zur Verfügung?
Du kannst bis zum Ende der Sommerferien am Mi. 14. August 2019 53°-Medien ausleihen.
Bitte beachte hierbei die gesonderten Öffnungszeiten deiner Bibliothek in den Ferien. Die
Zeiten können ggf. davon abweichen! Die Zweigstellen haben im Gegensatz zur
Zentralbibliothek mittwochs geschlossen. Dies gilt es zu beachten.
Bitte beachte ebenfalls: In der Vegesacker Bibliothek gelten im Sommer 2019
außerordentliche Öffnungszeiten! Daher kannst du dort nur bis zum 23.07.2019 entleihen
und vor Ort deine Kreativ-Beiträge und 53°-Logbücher abgeben. Danach steht dir aber das
Angebot in der Bibliothek in Lesum zur Verfügung. Du kannst dort weiter entleihen und auch
deine Kreativ-Beiträge und 53°-Logbücher abgeben.

Wofür erhältst du einen Sammel-Aufkleber für dein 53°-Logbuch? –
Dein Kreativ-Beitrag!
Zeig uns, zu was dich die ausgeliehenen Medien inspiriert haben und lass deiner Kreativität
freien Lauf!
Wenn du bei der Rückgabe deines 53°-Buchs, 53°-Spiels etc. einen Kreativ-Beitrag
(selbstgemaltes Bild, Gedicht, Song, Kurzgeschichte, Fotostrecke, Kurzfilm (max. 4
min./500MB), Gebackenes, Gebasteltes, Gestricktes, Knetfigur etc.) spätestens bis zum Ende
der Sommerferien am 14. August 2019 einreichst, erhältst du einen 53°-Aufkleber für dein
53°-Logbuch! Bitte beachte vor Abgabe die jeweiligen Öffnungszeiten deiner Bibliothek!
Solltest du am 53°-Sommerfest teilnehmen wollen, benötigst du in deinem 53°-Logbuch
mindestens einen 53°-Aufkleber! Deine Kreativ-Beiträge werden in deiner Bibliothek und auf
dem 53°-Sommerfest am 24. August 2019 ausgestellt. Deine Bibliothek nominiert aus den
gesammelten Kreativ-Beiträgen aller teilnehmenden Kinder und Jugendlichen den besten
Beitrag ihres Standorts, der auf dem 53°-Sommerfest gesondert prämiert wird.
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Auf Wunsch erhältst du deine Kreativ-Beiträge ab Mo. 02. September 2019 in deiner
Bibliothek zurück. Verderbliche Waren, wie Kuchen etc. sind selbstverständlich
ausgenommen. Bitte spreche die Abholung vor Ort mit den Mitarbeiter*innen deiner
Bibliothek ab.
Mit deinem 53°-Logbuch kannst du auch an der Tombola auf dem 53°-Sommerfest
teilnehmen. Vergiss nicht, dein 53°-Logbuch bis zum Mi. 14. August 2019 in deiner
Bibliothek abzugeben! Bitte beachte auch hier die möglicherweise abweichenden
Öffnungszeiten deiner Bibliothek!
Wichtig! Einen digitalen Kreativ-Beitrag schickst du bitte per E-Mail an kontakt@53gradhb.de bis spätestens Fr. 09. August 2019 mit folgenden Angaben:
• Deines Namens (Vor- und Nachname)
• Deines Alters
• Deiner BIBCARD-Nummer
• Der besuchten Bibliothek (Nennung der Zentralbibliothek oder jeweiligen
Zweigstelle)
• Der Titel, der dich animiert hat, kreativ zu sein!
Nach der Versendung per E-Mail erhältst du eine Eingangsbestätigung mit der Information,
ab wann du dir deinen 53°-Aufkleber in deiner Bibliothek abholen kannst.
Für die digitalen Kreativ-Beiträge per E-Mail gilt eine verkürzte Abgabefrist, um eure E-Mails
rechtzeitig bearbeiten zu können und für die Prämierung zu berücksichtigen. Beiträge, die
uns nach diesem Zeitpunkt erreichen, können bei der Prämierung nicht mehr
berücksichtigt werden!
Achtung: Empfohlene Video-Formate: MP4, mov, wmv und keine Dateien, die größer als
500 MB sind! Diese sind nicht zulässig und können leider nicht übertragen werden! Bitte
beachte die weiteren Nutzungsbedingungen, die dir und deinen Eltern, zu einem späteren
Zeitpunkt, ausgehändigt werden. Ihr solltet grundsätzlich nur Texte, Bilder, Fotos und Videos
versenden für die ihr die Urheberrechte besitzt und keine Datenschutzrichtlinien verletzten.

Wie kannst du am 53°-Sommerfest teilnehmen?
Nach der ersten Abgabe eines Kreativ-Beitrags erhältst du ein 53°-Club-Armband, das dich
zur Teilnahme am Abschlussfest berechtigt. Das 53°-Armband gilt als „Einlass-Band“. Deine
Kreativ-Beiträge werden auf dem 53°-Sommerfest ausgestellt. Außerdem erwarten dich
dort viele Aktionen zum Mitmachen, eine Tombola und du bekommst für deine aktive und
kreative Teilnahme am SommerFerienClub 53° eine Teilnehmer*innen-Urkunde!
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Alle wichtigen Daten auf einen Blick
• ab Fr. 21. Juni 2019 Anmeldung
• Fr. 28. Juni 2019 Start des SommerFerienClubs 53°
• bis Fr. 09. August 2019 Versand des letzten digitalen Kreativ-Beitrags per EMail
• bis Mi. 14. August 2019
o Abgabe des letzten Kreativ-Beitrags in eurer Bibliothek
o Logbuchabgabe
o Anmeldung zum Sommerfest
• 24. August 2019 53°-Sommerfest (14-16 Uhr) in der Zentralbibliothek
Die Adressen der teilnehmenden Bibliotheken findest du unter stabihb.de/standorte.
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