
 

 

Hauslieferdienst Schulbibliothek Ruggell 
 

Liebe Kinder aus Ruggell 

Unsere Bibliothek hat wie die Schule und der Kindergarten 
leider schon einige Zeit geschlossen. Bestimmt habt ihr euch 
schon ganz viele Bücher vorlesen lassen oder selbst schon das 
eine oder andere Buch gelesen oder Hörspiele gehört. Falls ihr 
gerne andere Bücher, CDs oder Tonies möchtet, dann schreib 
uns doch eine Mail. 
 
Wir werden immer dienstags und freitags durch Ruggell fahren 
und euch euere Lieblingsbücher bringen.  
 
Die ausgeliehenen Medien dürft ihr bis die Schule wieder öffnet, 
zu Hause behalten.  
 
Schreib uns doch eine E-Mail an psr.bibliothek@schulen.li Als 
Hilfe dient dir das beiligende Formular. Wir liefern deine Medien 
zu dir nach Hause in den Briefkasten oder stellen die Sachen 
vor eure Haustüre. 
 
Diese Angebot gilt für ALLE Kinder und ihre Familien in 
Ruggell. Anzumerken ist lediglich, dass die Schulbibliothek nur 
Kinder- und Jugendbücher bis ca. 12 Jahre im Angebot hat. 
 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

Mirjam und Margit  

  

mailto:psr.bibliothek@schulen.li


Vorname:     _________________________________ 

Nachname:     _________________________________ 

Alter des Kindes/der Kinder:  _________________________________ 

Klasse , KG Gruppe:   _________________________________ 

Strasse, Nr.:     _________________________________ 

Max. Medien, die wir richten dürfen:  _________________________________ 

Tel Nummer für evtl. Rückfragen : _________________________________ 

E-Mail an:     psr.bibliothek@schulen.li 

 

Ich wünsche mir 

Meine Vorlieben/Interessen sind, z.B. 
Prinzessin, Dinosaurer, Fussball,... : 

_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 

o Erstlesebuch 
o Abenteuerbuch 
o Krimi 
o Pferdebuch 
o Lustiges 
o Spannendes 
o Fantastisches 
o Mädchengeschichten 
o Jungsgeschichten  
o Hexengeschichten 
o Fussballgeschichten 
o Comic 

 
o TipToi 
o Vorlesebuch 
o Bilderbuch 
o Märchen 
o Wimmelbuch 

 
o Hörbuch 
o Tonie Hörfigur (1 pro Person) 

 
o Folgende Titel (nur falls du 

genau weisst, was du möchtest) 

 

Sachbuch zum Thema: 

o Tiere 
o Fahrzeuge 
o Kreatives für Mädchen 
o Kreatives für Jungs 
o Technik 
o Dinosaurier 
o Kochen und Backen 
o Wikinger 
o Indianer 
o Piraten 
o Steinzeit 
o Römer 
o Länder 
o Pferde 
o Weltall 
o _______________________ 
o _______________________ 

 

o Ich lasse mich gerne 
überraschen ☺ 

 

Bemerkungen: 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

___________________________ 


