Newsletter 03.2019 | Neues im März
Die Winterschläfrigkeit ist abgeschüttelt, und Frühjahrsmüdigkeit lassen wir gar nicht erst
aufkommen: Das Kinderbuchhaus bietet im März ein dichtes Programm! Die MitmachAusstellung »Im Märchenwald« hat nicht nur samstags »Offen!«, sondern ist unter dem Motto
»Klasse!« auch Schauplatz für eine Anzahl geförderter Veranstaltungen zum Thema Märchen.
Michael Stavarič beschließt die Reihe der Jubel-Lesungen zu unserem 5. Geburtstag. Und für
den »Lehrgang Literaturvermittlung«, die »Zweitimpulse«, die »Sommerschule« und den
nächsten »Blick hinter die Kulissen« laufen die Anmeldefristen – höchste Zeit!

Höchste Zeit: Anmelden!
5 Module, Praxisbegleitung, Veranstaltungskonzepte, Hausarbeiten, schriftliche
Abschlussarbeit: der zertifizierte Lehrgang »Kunst der Vermittlung: Kinderliteratur« ist
randvoll mit Ideen und Anregungen! Er startet zwar erst im Juli, die Anmeldefrist ist aber jetzt
– also rasch anmelden!
Alle Infos gibt es hier.

Höchste Zeit: Zugreifen!
»Klasse!«, dass wir heuer wieder 12 geförderte Veranstaltungen im Kinderbuchhaus anbieten
können. »Im Märchenwald« warten Läuschen und Flöhchen, der gestiefelte Kater und viele
andere Märchenfiguren mit speziellen Programmen für Vorschulgruppen und Schulklassen.
Alle Infos dazu findet man hier, zur Anmeldung gibt es ein Online-Formular.

Höchste Zeit: Herkommen!
Anlässlich unseres 5. Geburtstags haben wir 5 österreichische Kinderbuch-Autorinnen und
Autoren eingeladen, im Rahmen einer Matinee aus ihren Lieblingsmärchen vorzulesen.
An unserem fünften »Jubel-Sonntag« am 31.3.2019 macht Michael Stavarič den Abschluss!
Los geht es pünktlich um 10 Uhr 30 mit einem kleinen Rundgang durch die Ausstellung, im
Anschluss wird vorgelesen und geplaudert!
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