
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leo Lesepilot 
Eine Arbeitshilfe für Öffentliche Bibliotheken 
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Leo Lesepilot 

Ein Angebot der Büchereizentrale Niedersachsen  

Arbeitshilfe: Was ist „Leo Lesepilot“? 

„Leo Lesepilot“ ist ein von der Büchereizentrale Niedersachsen modular erarbeitetes 
Veranstaltungskonzept für Öffentliche Bibliotheken mit der Zielgruppe der Kita- und 
Grundschulkinder. 
Gefördert werden folgende Kompetenzen: 

- Sprachkompetenz 

- Lesekompetenz 

- Informationskompetenz 

- Medienkompetenz 

- Bibliothekskompetenz 

- …. 

„Leo Lesepilot“ kann Kinder von der Kita bis zum Ende der Grundschule begleiten. Das 
Veranstaltungskonzept „Leo Lesepilot“ kann ganz individuell von der Bibliothek genutzt 
werden.  
 
Es stehen insgesamt 14 verschiedene Veranstaltungsmodule zur Verfügung, die inhaltlich auf 
der Leo Lesepilot-Idee basieren. Die Module sind unabhängig voneinander einsetzbar und 
fördern mit verschiedenen Materialien unterschiedliche Kompetenzen. Passende, kostenlose 
Materialien finden sich auf unserer Homepage.  
 
Am Ende der Aktion, die vom Maskottchen „Leo Lesepilot“ begleitet wird, erhalten die 
teilnehmenden Kinder als Nachweis für die erlangten Kompetenzen den Leseland-
Pilotenschein.  
 
Im Folgenden wird das Konzept „Leo Lesepilot“ erläutert. 
 
Was umfasst es? 
 
Das Projekt umfasst das kostenlose Veranstaltungskonzept sowie vielfältige Mustervorlagen. 
Kostenpflichtig können Lesepiloten-Rucksäcke samt Inhalt (Schlüsselanhänger, Lesezeichen 
u.v.m.), Leo Lesepilot-Stempel und Urkunden zum Abschluss der Aktion erworben werden. 
Eine Übersicht über die Kauf-Materialien und Preise finden Sie im Leo Lesepilot-
Werkzeugkasten. 
 
Was bringt es? 
 
Primäres Ziel ist das spielerische Kennenlernen der Bibliothek mit ihren vielfältigen 
Angeboten. Bei Kita-Kindern steht zudem der Spaß am Sprechen und der Umgang mit 
Medien im Vordergrund, bei den GS-Kindern die Lesebegeisterung und die Förderung der 
Medien- und Bibliothekskompetenz. Darüber hinaus werden durch den Einsatz 
verschiedener Methoden und Materialien weitere Kompetenzen gefördert.  

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot.html
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-werkzeugkasten.html
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-werkzeugkasten.html
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Eine Modulübersicht mit folgendem Inhalt finden Sie hier: 

- Zielgruppe (Kita- oder GS-Kinder) 

- Durchführungsform (analog oder digital) 

- Technikbedarf 

- Veranstaltungsdauer 

- Vermittelte Kompetenzen 

Diese Übersicht eignet sich für die Weitergabe an die Kooperationspartner.  
 
Die Kinder erleben ihre örtliche Öffentliche Bibliothek dabei als angenehmen Aufenthalts- 
und Lernort. Im Idealfall entsteht dadurch eine lang anhaltende Bindung an die Bibliothek. 
 
„Leo Lesepilot“ dient auch der Einführung regelmäßiger Bibliotheksbesuche von Kita-
Gruppen oder Schulklassen und soll die Kooperation zwischen den entsprechenden 
Einrichtungen und der Bibliothek stärken bzw. bestehende Kontakte intensivieren. Die 
Kooperationseinrichtungen können über die Bibliothek Leseausweise für alle Kinder, 
Institutionsausweise für pädagogische Fach- bzw. Lehrkräfte und viele andere Angebote 
erhalten. 
 
Durch begleitende Pressearbeit vor Ort für „Leo Lesepilot“ wird der Öffentlichkeit die 
gesellschaftliche Funktion der Bibliothek zum Erlangen von Sprach-, Informations- und 
Medienkompetenz sowie Lesebegeisterung deutlich. 
 
Für wen und was? 
 
Ausgelegt ist das „Leo Lesepilot“ für Kita- und Vorschulkinder sowie Grundschulkinder der 
Klassen 1 bis 4. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Veranstaltungsmodule, sechs richten sich 
an Kita-und acht Module an Grundschulkinder. Die Gesamtübersicht über alle digitalen und 
analogen Module finden Sie hier. 
Durch den modularen Aufbau ist das Konzept individuell anpassbar. Bibliothek und 
Einrichtungen können - idealerweise in einem Kooperationsvertrag - gemeinsam festlegen, 
wie viele Besuche stattfinden sollen. Die Nennung fester Ansprechpartner seitens Bibliothek 
und Einrichtung ist hier sehr wichtig, damit beiderseitig Planungssicherheit besteht. 
Mustervorlagen für Kooperationsverträge zwischen Bibliothek und Kita bzw. Schule stellen 
wir im Leo Lesepilot-Werkzeugkoffer bereit. 
 
Was steckt drin? 
 
Das Projekt beinhaltet folgende Materialien zum kostenlosen Download: 

 Modulbeschreibungen 

o 6 Kita-Module (4 analoge, 2 digitale) 

o 8 Grundschul-Module (5 analoge, 3 digitale) 

  

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Modul%C3%BCbersicht.gesamt.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Modul%C3%BCbersicht.gesamt.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-werkzeugkasten.html
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-kita.html
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-grundschule.html
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 Zahlreiche Materialen für die Durchführung der Veranstaltungen  

o Leo Lesepilot-Postkartenvorlagen für Kita und Grundschule 

o Leo Lesepilot-Bildkarten (bspw. für den Bee-Bot)  

o Leo Lesepilot-Vorlesegeschichte und Geschichten-Grundgerüst 

o Piloten-Logbuch zum Eintragen der Besuche 

o …. 

 Materialien zum Basteln und Malen 

o Leo Lesepilot-Ausmalvorlagen 
o Minibuch-Vorlage 

 Materialien zum Verteilen an die Kinder 
o Leo Lesepilot-Buttonvorlagen 

 Materialien für die Zusammenarbeit mit Kita und / oder Grundschule 

o Muster-Informationsblatt 

 Kita 

 Grundschule 

o Muster-Kooperationsverträge: 

 Kita 

 Grundschule 

 Materialien für die Information der Eltern 

o Muster-Elternbriefe 

 Kita (Information bzgl. Zusammenarbeit Kita und Bibliothek) 

 Grundschule (Information bzgl. Zusammenarbeit Schule und 

Bibliothek) 

 Materialien für die Pressearbeit 
 

Darüber hinaus können Sie weitere Materialien bei der Büchereizentrale Niedersachsen 
kostenpflichtig erwerben 

 Lesepiloten–Rucksäcke mit Zubehör (2,50 € / Stk.): 

o Gesamtes Set 

o Regenbogenstift  

o Schlüsselband 

o Lesezeichen 

o Stundenplan/ Postkarten  

o Aufkleber 

 Leseland-Pilotenschein: (3,- € / Verpackungseinheit (30 Stk.) 

o Kita 

o Grundschule 

 Plakat im A3-Format, gefalzt (zur Weitergabe an die Einrichtungen) 

o Kita  

o Grundschule  

 Plakat im A2-Format, nicht gefalzt (zum Aufhängen in der Bibliothek)  

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Bildkarten%20mit%20Schnittmarken.15x15cm.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/GS.Wie%20Leo%20zum%20Lesepiloten%20wurde.Vorlesegeschichte.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/GS.Wie%20Leo%20zum%20Lesepiloten%20wurde.Grundger%C3%BCst.pdf
https://bit.ly/3wrfOPK
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Bildkarten.Ausmalvorlagen.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Bildkarten.Ausmalvorlagen.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/LeoLesepilot_VorlageMinibuch.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/LeoLesepilot_VorlageMinibuch.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Button-Vorlagen-Kita%2BGS.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Kita.Info-Blatt.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/GS.Info-Blatt.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Muster-Vertrag-Kita.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Muster-Vertrag-Grundschule.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/GS.Musterbrief.Leo.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/GS.Musterbrief.Leo.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/LeoLesepilot_MusterPressetext.docx
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-werkzeugkasten.html
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Rucksack%2C%20Inhalt%20mit%20Stundenplan.jpg
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/IMG_20210713_171242.jpg
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Schl%C3%BCsselband.jpg
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/IMG_20210713_171245.jpg
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Stundenplan.nehmen.jpg
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o Kita 

o Grundschule 

 Leo Lesepilot-Stempel (∅ 3 cm): 10 €/Stk. 

(Die bislang noch nicht mit Foto verlinkten Materialien befinden sich noch in der Herstellung und 
stehen in wenigen Wochen zum Kauf zur Verfügung.) 

 
Im Leo Lesepilot-Werkzeugkasten finden Sie außerdem noch eine Übersicht vergleichbarer 
Veranstaltungskonzepte anderer Institutionen, die sich im Zusammenhang mit Leo Lesepilot 
einsetzen lassen. 
 
Was gibt es noch? 
 
Zusätzlich zu den angebotenen Modulen und Materialien können folgende Angebote der 
Büchereizentrale Niedersachsen integriert werden. Möglich wären: 

 Autorenlesung z.B. zum Abschluss der Aktion 

 Themenpakete z.B. zur Erweiterung des Bestands  

 Bilderbuchkinos zur Durchführung von Veranstaltungen 

 Tablet-Koffer zur Durchführung von digitalen Veranstaltungen 

 Mach-Mal-Box „Bee-Bot“ zur Durchführung von digitalen Veranstaltungen 

 Aktionspakete z.B. das Leselöwenkostüm  

 Button-Maschine zur Erstellung von Leo Lesepilot-Buttons 

 
Was kostet es? 
 
Das Konzept sowie sämtliche Mustervorlagen werden kostenlos zum Download 
bereitgestellt. Die Kauf-Materialien können zum Selbstkostenpreis bei der Büchereizentrale 
Niedersachsen erworben werden. Die aktuelle Preisübersicht und die Ansprechpartnerin für 
Ihre Bestellung finden Sie hier.  
 

Empfehlungen zur Umsetzung 
 
 
Wie fange ich an? 
 
Start der Aktion: 
Nach den Sommerferien stehen viele Termine für Kinder, pädagogische Fachkräfte und 
Lehrkräfte an. Besonders aufregend sind diese Wochen natürlich für alle Kinder. Das betrifft 
sowohl die Kinder, die neu in die Einrichtungen kommen, als auch diejenigen, die sich wieder 
eingewöhnen. Daher empfiehlt es sich, mit dem ersten Bibliotheksbesuch ca. 8 bis 12 
Wochen nach Ende der Ferien zu warten. 
 
Allerdings sollte rechtzeitig Kontakt zu den Einrichtungen aufgenommen werden. Das 
Angebot kann in den Kitas und / oder Schulen vorgestellt und die Einzelheiten zum zeitlichen 
Ablauf und Aktionsumfang geklärt werden.  
 

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Stempel.jpg
https://bit.ly/3hnRwSc
https://www.bz-niedersachsen.de/autorenlesungen-2021.html
https://www.bz-niedersachsen.de/themenpakete.html
https://www.bz-niedersachsen.de/bilderbuchkino-katalog.html
https://www.bz-niedersachsen.de/tabletkoffer.html
https://www.bz-niedersachsen.de/bee-bot-563.html
https://www.bz-niedersachsen.de/kostuemverleih.html
https://www.bz-niedersachsen.de/buttonmaschine.html
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-werkzeugkasten.html
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Ein Kooperationsvertrag zwischen der Bibliothek und der Einrichtung verdeutlicht die 
beiderseitige Verbindlichkeit der Absprachen. Weiterhin empfiehlt es sich, in Abstimmung 
mit den pädagogischen Fach- und Lehrkräften, einen Brief an die Eltern der Kita- oder 
Schulkinder zu verfassen und zu versenden. So werden die Eltern über die Zusammenarbeit 
von Einrichtung und Bibliothek informiert und bekommen einen guten Überblick über die 
Aktion, bevor ihr Kind ihnen davon berichtet. Mustervorlagen für die Zusammenarbeit mit 
Kita und Grundschule und die Elternbriefe finden Sie im Leo Lesepilot-Werkzeugkoffer. 
 
Wie bereite ich es vor? 
 
Veranstaltungsplanung: 
Wenn Sie neu mit „Leo Lesepilot“ beginnen, empfiehlt es sich, zunächst mit einem 
Pilotprojekt zu starten. Das heißt, Sie kooperieren testweise z.B. mit einer Kita-Gruppe oder 
einer Klasse, bevor Sie das Angebot auf die gesamte Einrichtung ausweiten. 
 
Die einzelnen Veranstaltungen sind zeitlich auf maximal etwa 60 Minuten ausgelegt; nicht 
enthalten ist die Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Bitte beachten Sie im Vorfeld 
Folgendes: 

 In der Bibliothek oder dem Veranstaltungsraum sollte genügend Platz für die 

Gruppe vorhanden sein. 

 Probieren Sie die Module vor der Veranstaltung praktisch und technisch aus.  

 Legen Sie die benötigten Materialien vor Veranstaltungsbeginn bereit. 

 Sollten bei den Veranstaltungen Fotos gemacht werden, wird zur 

Veröffentlichung die Zustimmung der Erziehungsberechtigten benötigt, wenn 

deren Kinder erkennbar sind. Entsprechende Vordrucke und Genehmigungen 

(dbv) sollten schon im Vorfeld vorbereitet und eingeholt werden. 

 Die Verteilung des Leo Lesepilot-Rucksacks an die Kinder wird von der Bibliothek 

individuell geregelt. Zum Beispiel könnte beim ersten Besuch in der Bibliothek der 

leere Rucksack übergeben werden. Bei weiteren Besuchen erhalten die Kinder 

nach und nach die verschiedenen Leo Lesepilot-Giveaways, die die Bibliothek 

gemeinsam mit dem Rucksack erworben hat. 

Was muss ich tun? 
 
Ablauf der Veranstaltung: 
Zu Beginn jeder Veranstaltung werden die Kinder bereits am Eingang abgeholt und begrüßt. 
Anschließend werden sie in die Kinderbibliothek bzw. in den Veranstaltungsbereich geführt. 
Nach einer kurzen Vorstellung der eigenen Person wird das entsprechende Modul 
durchgeführt.  
 
Zum Schluss jeder Veranstaltung werden die von den Kindern ausgesuchten Medien 
verbucht. Das kann entweder über einen eigenen Leseausweis des Kindes oder einen 
Institutionsausweis geschehen.  
 
Optional: Nach jeder Veranstaltung wird der Besuch der Kinder im persönlichen Piloten-
Logbuch vermerkt. Übrige Felder können für private Bibliotheksbesuche verwendet werden. 

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://bit.ly/3wn0R1D
https://bit.ly/2Uuz2GH
https://bit.ly/2Uuz2GH
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Für eine sichere Aufbewahrung und um den Verlust einzelner Logbücher zu vermeiden, 
empfiehlt es sich jedoch, die Logbücher bis zur nächsten Veranstaltung gesammelt bei der 
Begleitperson oder in der Bibliothek aufzubewahren. 
 
Wie beende ich es? 
 
Abschluss der Veranstaltung: 
Unabhängig davon, wie viele Veranstaltungen in welchem Zeitrahmen durchgeführt werden, 
findet zum Abschluss der Aktion die feierliche Übergabe der Leseland-Pilotenscheine statt. 
Dabei können die Eltern erleben, welche Kompetenzen ihr Kind in den vergangenen 
Monaten erworben hat. Für die Bibliothek ist es zudem eine Möglichkeit, bisherigen Nicht-
Nutzern unter den Eltern die Angebotsvielfalt der Bibliothek zu zeigen. Eine entsprechende 
Mustervorlage für die Einladung an die Eltern finden Sie in dem Leo Lesepilot-
Werkzeugkoffer. 
 
Was darf ich rechtlich mit dem Konzept machen? 
 
Aus einer Befragung von Bibliotheken, die in der Vergangenheit bereits intensiv mit „Leo 
Lesepilot“ gearbeitet haben, wissen wir, dass die Unterlagen, Materialien und Module 
vielerorts angepasst werden. Dazu möchten wir Sie ganz ausdrücklich einladen. 
In eigenen Unterlagen und Materialien dürfen Sie Leo Lesepilot-Logos und -Grafiken gerne 
verwenden, diese aber nicht verändern. Sie sind urheber- und markenrechtlich geschützt. 
Wir sind neugierig auf Ihre Rückmeldungen: Lassen Sie uns gerne an Ihren Erfahrungen und 
inhaltlichen Anpassungen teilhaben. Nähere Informationen finden Sie hier.  
 
Noch Fragen? 
 
Die Kontaktdaten der Ansprechpartnerin bei der Büchereizentrale Niedersachsen finden Sie 
hier. 
 
Impressum 
Herausgeber: Büchereizentrale Niedersachsen 
Projektentwicklung und Text: Büchereizentrale Niedersachsen 
Gestaltung und Grafiken: Jan Paschetag 
 
Büchereizentrale Niedersachsen 
Lüner Weg 20 
21337 Lüneburg 
 
Weitere Informationen und Materialen zu „Leo Lesepilot“ erhalten Sie über die Homepage 
der Büchereizentrale Niedersachsen: www.bz-niedersachsen.de. 

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://bit.ly/3wn0R1D
https://bit.ly/3wn0R1D
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Spielregeln.pdf
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot.html
http://www.bz-niedersachsen.de/

