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Presseinformation 

 

Milchzahngedichte in der Stadtbücherei 
Peine 
 
In der Stadtbücherei Peine finden immer am vierten Diens-
tag jeden Monats, um 16 Uhr, die Milchzahngedichte statt 
und somit ist es am 26. Juni wieder soweit.  
 
Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe im Rahmen 
des Projektes „Lesestart“, das von der Stiftung Lesen, dem 
Ministerium für Bildung und Forschung und der Bücherei-
zentrale Niedersachsen getragen wird und Kinder ab dem 
ersten Lebensjahr an das Medium Buch und das (Vor-)Le-
sen heranführen soll. Hierfür arbeitet die Stadtbücherei 
auch mit mehreren Peiner Kinderärzten zusammen, die je-
dem Kind, das bei ihnen zur U6-Untersuchung kommt, kos-
tenlos eine „Lesestart-Tasche“ schenken. Diese Tasche 
enthält ein Pappbilderbuch, sowie weiteres Informationsma-
terial für die Eltern. 
 
Die „Milchzahngedichte“ sind gedacht für die allerkleinsten 
Kinder von einem bis drei Jahre, sowie deren Eltern. Zu je-
dem Termin gibt es ein Thema, zu dem Kinder und Eltern 
gemeinsam Fingerspiele und Kniereiter lernen und erste 
Bilderbücher betrachten. Das Thema für den nächsten Ter-
min am 26. Juni lautet „Kinderalltag“. Um eine verbindliche 
Anmeldung wird gebeten, gerne auch noch kurzfristig, da 
für diesen Termin noch Plätze frei sind! 
 
Auch an den anderen Dienstagen gibt es immer um 16 Uhr 
mit den Bilderbuchkinos und der neuen Vorleseaktion „Lies 
mit mir“ Kinderveranstaltungen in der Stadtbücherei, die ge-
nauen Termine und weitere Informationen finden sich auf 
der Website der Stadtbücherei.  
 
Alle Veranstaltungen sind kostenlos und nur für die „Milch-
zahngedichte“ ist eine Anmeldung erforderlich. 
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In den Sommerferien pausieren die Veranstaltungen für 
Kleinkinder, im August geht es dann weiter. 
 
Die Kontaktdaten der Stadtbücherei: 
Stadtbücherei Peine, Winkel 30a, 31224 Peine, 
Telefon 0 51 71 / 49 540,  
E-Mailadresse stadtbuecherei@stadt-peine.de ,  
Homepage www.stadtbuecherei.peine.de 


