Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchten wir heute einmal die Möglichkeit wahrnehmen und
Ihnen unsere Buchhandlung Bücherfee.Shop vorstellen, die als
regionaler lippischer Literacy Partner für Kindergärten in OWL im
Außendienst tätig ist.
Frau Sonja Bernsee-Fleischer gründete 2017 die Initiative „Lippe liest
vor“ als sie im gleichen Jahr Ihre Buchhandlung eröffnete, die nicht
nur stationär agiert, sondern auch den Außendienst für Kindergärten
und Grundschulen umfaßt.
3-4 mal im Jahr bieten wir Ihnen eine saisonale Buchausstellung an,
die in etwa 25 Buchtitel umfasst und auf das Altersspektrum Ihrer
Einrichtung angepasst ist.
Es ist uns wichtig das Sortiment verlagsunabhängig zu gestalten und
zu kennen. Deshalb beschränken wir uns in den Buchtiteln der Kinderund Jugendliteratur in den verschiedenen Altersstufen auf eine
gewisse Anzahl und
lesen diverse Buchtitel vorab, bevor diese ins Sortiment
aufgenommen werden.
Ebenso legen wir großen Wert darauf, ein breites Spektrum an
Angeboten zu führen um alle Kinder für Bild- und Wort zu begeistern.
Für besondere Wünsche der Lese- und Lernförderung stellen wir
Ihnen gerne gesonderte Exemplare vor, welche immer wieder neu
direkt von den Autoren- und Verlagen vorgestellt werden.
In einigen Einrichtungen in Lippe sind die Medienberaterinnen in
unserem Team bereits als „offizielle Medienberaterin“ tätig und
kümmern uns quartalsweise um die Kita-Eigene Bücherei.

Generell erhalten unsere Kindergarten-Kunden bei einem Einkauf von
Büchern- oder Spielen, die zu einem Buchverlag gehören, 10%
Einkaufsrabatt. Das Angebot umfaßt natürlich auch Fachbücher. In
regelmässigen Abständen haben wir besondere Angebote von
Fachverlagen, die wir Ihnen gerne zukommen lassen möchte. Wenn
Sie daran interessiert sind, freuen wir uns, wenn die Kita-Mailadresse
in unserem Verteiler aufgenommen werden darf.
Selbstverständlich steht das Team Ihnen für Themenspezifische
Elternabende zur Verfügung.
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass Ihre Einrichtung und die
Belegschaft nur minimalen Aufwand mit den Bestellungen bei der
Bücherfee für OWL/Bücherfee.Shop hat.
Durch das bereits etabliertes Bestell- und Bezahlungssystem haben
wir eine große Entlastung für die Einrichtungen geschaffen. Nach dem
Eingang der Bestellkarte in den Briefkasten der Bücherfee, der am
Büchertisch aufgestellt wird, tritt die Au0endienstmitarbeiterin direkt mit
dem Besteller in Kontakt und organisiert den Bestellprozess ohne
Einbindung des Personals durch „Geldeinsammeln“.
Ihre Einrichtung tritt nicht als Vermittler der Bücher ein, sondern stellt
lediglich die Fläche. Dafür erhalten die Buchaussteller-Kita ́s
selbstverständlich tolle Buchgeschenke, je nach saisonaler Aktion!
Herzliche Grüße
Sonja Bernsee-Fleischer
Inhaberin von Bücherfee.Shop mit Ihrem Team

