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Presseinformation 

 

MaKs … und die MakerKids  
Ein neues Veranstaltungsformat der Stadtbücherei 
 

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet rasant voran und 
so wandelt sich auch die klassische Bibliothek in ihrer Funk-
tion: sie fungiert inzwischen eben nicht mehr als reines „Me-
dienlager“ und als klassischer Leseförderer, sondern sie wan-
delt sich zunehmend in einen Erlebnis-, Mitmach- und Lernort 
für alle Altersschichten.  
Auch die Kunden der Stadtbücherei Peine wünschen sich im-
mer öfter Veranstaltungen, die sie nicht nur konsumieren, 
sondern an denen sie aktiv beteiligt sind. 
Daher bietet die Bücherei ab sofort für Kinder von 8 bis 12 
Jahren das neue Format „MaKs… und die Makerkids“ an. Den 
Kindern stehen Experimentierkästen zu den Themen Kreativi-
tät und Konstruktion zur Verfügung, aus denen gemeinsam 
kleinere technische Geräte zusammengesetzt und zum „Funk-
tionieren“ gebracht werden können, unter anderem kleine 
Roboter, Rennautos, Bulldozer und Ähnliches. Teamarbeit, 
Neugier und Kreativität steht hier im Vordergrund und ganz 
nebenbei lernen die Kinder noch etwas über die eingesetzte 
Technik. Eins muss leider noch gesagt werden, die erschaffe-
nen „Bauwerke“ müssen am Ende der Veranstaltung wieder 
abgebaut werden, damit auch weitere Kinder noch Freude da-
ran haben.  
 
Ein solche Mitmach-Aktion führt so ganz spielerisch auch sich 
völlig fremde Kinder, mit oder ohne Migrationshintergrund, 
zusammen und fördert Kommunikation, stärkt Gemeinsam-
keit und erzeugt Verständnis füreinander. Verschiedene Kom-
petenzen können die Kinder spielerisch erlernen, selbst die 
Lesekompetenz wird nicht aus den Augen verloren, denn es 
gilt, Bedienungs- und Spielanleitungen zu erfassen und umzu-
setzen. 
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Die Veranstaltung ist kostenlos. Da aber in Kleinstgruppen von 
4 Kindern gearbeitet werden soll, ist eine vorherige Anmel-
dung zwingend notwendig. 
 
„MaKs… und die MakerKids“ wird regelmäßig in der Stadtbü-
cherei angeboten. Termine werden auf der Homepage und in 
der Presse angezeigt. Selbstverständlich kann zudem jederzeit 
Kontakt zum Team der Stadtbücherei aufgenommen werden, 
das gerne über laufende und kommende Veranstaltungen 
Auskunft gibt. 
Info und Kontakt: 
Stadtbücherei Peine 
Winkel 30a 
31224 Peine 
Telefon: 05171/49540 
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-peine.de 
www.stadtbuecherei.peine.de 
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