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Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchte ich einmal die Möglichkeit wahrnehmen und Ihnen mein
Unternehmen als regionaler lippischer Literacy Partner für Kindergärten in
OWL vorstellen.
Im Mai letzten Jahres habe ich die Initiative „Lippe liest“ aus meiner im
gleichen Jahr gegründeten mobilen Buchhandels-Selbstständigkeit ins
Leben gerufen und freue mich, bereits einige örtliche Kindergärten und
Grundschulen beliefern zu dürfen.
3-4 mal im Jahr biete ich Ihnen eine saisonale Buchausstellung an, die in
etwa 25 Buchtitel umfasst und auf das Altersspektrum Ihrer Einrichtung
angepasst ist. In einem separaten Angebot informiere ich Sie über die
aktuelle Kita-Aktion für das Frühjahr 2018.
Es ist mir wichtig mein Sortiment verlagsunabhängig zu gestalten und zu
kennen. Deshalb beschränke ich mich in den Buchtiteln der Kinder- und
Jugendliteratur in den verschiedenen Altersstufen auf eine gewisse Anzahl
und lese diverse Buchtitel vorab, bevor ich diese in mein Sortiment
aufnehme.
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Ebenso lege ich Wert
darauf, ein breites
Spektrum an Angeboten zu haben um Kindern, denen das Lesen nicht „in
den Schoß fällt“ für Bild- und Wort zu begeistern.
Für besondere Wünsche der Lese- und Lernförderung stelle ich Ihnen
gerne gesonderte Exemplare vor, welche immer wieder neu direkt von den
Autoren- und Verlagen vorgestellt werden. In einigen Einrichtungen in
Lippe bin ich bereits als „offizielle Medienberaterin“ tätig und kümmere
mich quartalsweise um die Kita-Eigene Bücherei. Generell erhalten meine
Kindergarten-Kunden bei einem Einkauf von Büchern- oder Spielen, die zu
einem Buchverlag gehören, 10% Einkaufsrabatt. Das Angebot umfaßt
natürlich auch Fachbücher.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für Themenspezifische Elternabende zur
Verfügung.
Wichtig wäre mir noch zu erwähnen, dass Ihre Einrichtung und die
Belegschaft nur minimalen Aufwand mit den Bestellungen bei der
Bücherfee für OWL hat.
Durch mein bereits etabliertes Bestell- und Bezahlungssystem haben wir
eine große Entlastung für die Kita´s geschaffen habe. Nach dem Eingang
der Bestellkarte in den Briefkasten der Bücherfee, der am Büchertisch
aufgestellt wird trete ich direkt mit dem Besteller in Kontakt und organisiere
den Bestellprozess ohne Einbindung des „Geldeinsammelns“ durch die
MitarbeiterInnen in Ihrer Einrichtung.
Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie auch über unsere Webseite:
www.buecherfee-owlippe.de und im beiliegenden Angebotsflyer.

Herzliche Grüße
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