
Liebe Eltern, Großeltern, Geschwister, ehemalige Schüler*innen, 
liebe Kinder der Grundschule,

wir wollen eine liebgewonnene, traditionelle Veranstaltung nach der 
Coronapause wieder ins Leben rufen: den Vorleseabend!

Sollten die Hygienevorschriften und Vorgaben es zulassen, so soll 

am 18. November von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
wieder ein Vorleseabend 
in der Otfried-Preußler-Grundschule stattfinden. 

Deshalb suchen wir wieder viele Vorlesebegeisterte!

Jede(r), der/die gerne vorliest ist dazu eingeladen, sich ein Bilderbuch oder einen Ausschnitt aus 
einem Kinder-Buch zum Vorlesen am Leseabend auszusuchen. Die Vorlesezeit sollte ungefähr 10 
bis 15 Minuten nicht überschreiten. Am Abend sollen dann wieder (fast) alle Räume in der Schule 
geöffnet werden. 
Wie wäre es mit einer Gespenstergeschichte im Keller? Oder einer Spukgeschichte auf dem 
Speicher? Die Olchis im Kopierraum, Fußballgeschichten im Spielekeller, Ponygeschichten im 
Klassensaal, Schulgeschichten im Lehrerzimmer -Vieles ist denkbar und möglich.... Fast überall 
kann man es sich mit ein paar Kissen gemütlich machen. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt!

Bei wechselnden Zuhörer*innen soll die jeweilige Geschichte am Abend insgesamt 4-mal 
vorgelesen werden.
Zwischen den „Leserunden“ gibt es kleine Pausen, wo man sich in der Aula bei Getränken und 
einer Kleinigkeit zu Essen stärken kann. Der Förderverein wird die Veranstaltung wieder tatkräftig  
unterstützen. 

Es wäre schön, wenn wir für diesen Abend viele „Leseratten und Bücherwürmer“ finden könnten, 
um unsere Kinder fürs eigene Lesen zu begeistern und Lesefreude zu wecken. 

Bitte teilen Sie mir per Mail unter braun@grundschule-otterberg.de bis spätestens 26.9. mit, ob Sie 
als Vorleser*in an diesem Abend zur Verfügung stehen  möchten. Vielleicht wissen Sie auch schon,
welche Geschichte sie vorlesen wollen (Vorschläge und Ideen finden Sie auch unter 
www.dervorleseclub.de/leseempfehlungen )?

Nach Eingang der Rückmeldungen wird es für alle Interessierten einen Info-Abend geben, wo Sie 
noch Genaueres erfahren können und sich auch den passenden Vorlese-Raum für den 18. November
aussuchen können.

Ich freue mich auf Ihre Ideen und Rückmeldungen!

Viele Grüße

Christine Braun
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