Bundesweiter Vorlesetag 2018
Am 16.11.2018 fand der Bundesweite Vorlesetag statt. Wie in den Jahren zuvor konnten sich
die Schülerinnen und Schüler anmelden, um ihren Mitschüler*innen eine Passage aus ihrem
Lieblingsbuch vorzulesen. Wer selbst nicht vorlesen wollte, konnte aber auch einfach nur zum
Zuhören kommen. Geplant und durchgeführt wurde der Vorlesetag von Sebastian Polley
(dualer Student Sozialpädagogik) vom Team des Offenen Ganztags.
In den Wochen vor dem Vorlesetag waren die Schüler*innen über Aushänge, Werbung am Digitalen
Schwarzen Brett und im direkten Gespräch zum Mitmachen aufgerufen worden. Am Freitag ertönte
dann eine Stunde vor Beginn auch noch einmal eine Durchsage über die Lautsprecher, die all an den
baldigen Beginn der Veranstaltung erinnerte.
Um 14:30 Uhr schließlich fanden sich die Schüler*innen
– allesamt aus den Klassenstufen 5 bis 7 – im Raum U08
ein. Bereits im Vorfeld waren mit SuS herbstliche DekoElemente aus Laub und Ästen gebastelt worden, die bunt
glitzernden Blätter zierten nun die Tische. Im hinteren
Teil des Raumes wurde ein Buffet aus leckeren,
gesunden Broten, Gemüse und Belag aufgestellt, an dem
sich die Kinder auch mit eigenen Mitbringseln beteiligen
konnten. Außerdem gab es eine von der Schüler*innen-Bibliothek bereitgestellte Bücherkiste, in der
gestöbert werden konnte. Mit Kissen und Decken ausgepolsterte Matten luden zum Hinsetzen oder legen ein, die Schuhe mussten dabei allerdings ausgezogen werden. So kam schnell bei allen eine
gemütliche Stimmung auf.
Die Bücher, die sich die Schüler*innen zum Vorlesen ausgesucht hatten, reichten von allseits
bekannten Klassikern wie „Rennschwein Rudi Rüssel“ (Uwe Timm) und „Mio, mein Mio“ (Astrid
Lindgren) bis hin zu modernen Kinder- und Jugendbüchern. Dabei war von Fantasy wie „Map of
Magic“ (John Parke Davis und Carrie Ryan) bis
Abenteuer („Allein in der Wildnis“, Gary Paulsen) alles
geboten. In zweieinhalb Stunden konnten so alle, die
sich zum Vorlesen angemeldet hatten, ihre Geschichte
vortragen. Als Dankeschön wurden Vorlese-Urkunden
überreicht und jede/r Vorleser*in durfte einmal in die
Süßigkeitentüte greifen. Diejenigen, die nur zum
Zuhören gekommen waren, kamen ebenfalls auf ihre
Kosten – sie konnten gespannt den Lesungen ihrer
Mitschüler*innen lauschen.
Um 17:00 Uhr wurde der Bundesweite Vorlesetag dann offiziell beendet. Draußen war es bereits
dunkel geworden und die kleinen aufgestellten Lampen und Lichterketten sorgten drinnen für ein
wohlig-warmes Gefühl. Alle waren sich einig, dass dieser Tag Spaß gemacht hatte. Während die
Leser*innen und Zuhöhrer*innen ihre Sachen packten und langsam den Heimweg antraten, rollten
die ersten, die zur anschließenden Filmnacht gekommen waren, ihre Isomatten aus.

