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Einsendeschluss: 12. September 2021 
 
Hiermit melde ich meine Klasse für den Klassenwettbewerb des Arena-Verlages 
begleitend zum FerienLeseClub an. 

Klasse:  

Schule/ Adresse:  

Unsere FLC-Bibliothek ist:  

Anmeldender Klassenlehrer:  

Name:  

Schule:  

Adresse/ E-Mail/ Telefon:  

Datum/ Unterschrift:  

  

 

An die 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein 
FLC-Projektkoordination 
Julia Wallbaum 
Wrangelstr. 1 
24768 Rendsburg 



 

           
Projektkoordination 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein 
Julia Wallbaum 
Mail: wallbaum@bz-sh.de 

 

 

Name des Schülers/ der Schülerin „Ich finde den FerienLeseClub toll, weil…“ 
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Name des Schülers/ der Schülerin „Ich finde den FerienLeseClub toll, weil…“ 
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