Lesewochen Schillerschule Walldorf 2021
__________________________________________________________________________

Walldorf, den 16. April 2021

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien,
wir hoffen, es geht Euch gut und Ihr seid gesund!
Leider war in diesem Jahr bereits früh absehbar, dass die Durchführung des traditionellen
Büchertages im gewohnten, geselligen Format zum geplanten Termin im Februar leider nicht
möglich sein würde. Da dem Elternbeirat wie auch der Schule viel an dieser Veranstaltung
liegt, haben wir uns bereits seit Jahresbeginn um eine Alternative bemüht, die auch unter den
besonderen und herausfordernden Umständen durchführbar ist.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Unterstützung der Schule und der Stadtbücherei Walldorf
unseren Kindern dennoch einige schöne Angebote rund um das Thema Lesen machen
können, die in den kommenden zwei Wochen über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden und über die wir Euch heute gerne
informieren möchten:

LESEWOCHEN SCHILLERSCHULE 2021 vom 19. bis zum 30. April 2021
(Buchausstellungen bis voraussichtlich 14. Mai 2021)

Programm/Aktionen
-

Mobile Buchausstellung der Stadtbücherei Walldorf (ab 19. April 2021)
Pro Klassenstufe hat die Stadtbücherei eine Auswahl an Büchern zur Verfügung
gestellt, die in den nächsten vier Wochen in Form mobiler Ausstellungen direkt in die
Klassen kommen werden. Die LehrerInnen werden hier besonders auf die Einhaltung
der Hygieneregeln achten und aufgrund des geplanten wöchentlichen Wechsels von
Klasse zu Klasse gibt es durch die Wochenenden genug Zeit dazwischen. Ein
herzliches Dankeschön an das Team der Stadtbücherei um Frau Grabl für die tolle
Unterstützung!

-

Vorlesen in den Klassen inkl. Bücherquiz
Das beliebte Vorlesen in den Klassen wird in diesem Jahr von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern übernommen, die im Anschluss auch das Bücherquiz
mit den Kindern durchführen werden.
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-

Aktion „Lieblingsbuchheld/Lieblingsbuchheldin“ für die Klassenstufen 1 u. 2
Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 stellen ihre Lieblingsbuchheldinnen und helden vor.

-

Aktion „Mein Lieblingsbuch“ für die Klassenstufe 3
Die Kinder der Klassenstufe 3 stellen ihre Lieblingsbücher vor.

-

„Foto-Aktion“ für die Klassenstufe 4
Die Kinder der Klassenstufe 4 können bei der Foto-Aktion kreativ werden und ihre
schönsten Momente und Motive rund ums Lesen festhalten.

-

„Bastelaktion“ für die Klassenstufen 1 und 2
Bei den Bastelaktionen können die Kinder zwischen zwei Bastelideen rund ums Buch
wählen und ihre Kunstwerke dann den anderen Kindern vorstellen.

-

„Bastelaktion“ für die Klassenstufen 3 und 4“
Bei den Bastelaktionen können die Kinder zwischen zwei Bastelideen rund ums Buch
wählen und ihre Kunstwerke dann den anderen Kindern vorstellen.

Ablauf
Alle Aktionen werden in der Schule durch die Lehrer angekündigt und begleitet, so dass die
Kinder alle Informationen direkt im Unterricht bekommen. Bei den Aktionen erhalten die Kinder
Aufgabenstellungen, die überwiegend zuhause umgesetzt werden sollen. Zum vereinbarten
Termin bringen die Kinder diese Arbeiten dann wieder mit in die Schule, damit sie im Unterricht
gemeinsam besprochen werden können.
iIm Anschluss an die Lesewochen wird von der Schule pro Klassenstufe ein E-Book mit den
Werken der Kinder erstellt, das dann über die Homepage für alle einsehbar ist.
Auf den Aufgabenblättern, die die Kinder mit nach Hause bekommen, wird die Erlaubnis
abgefragt, ob die Bilder, Arbeiten, Fotos etc. auf der Homepage veröffentlicht werden dürfen.
Hier würden wir sehr uns freuen, wenn wir die Werke möglichst vieler Kinder zeigen dürfen.
Informationen zu den Lesewochen, alle Bastelanleitungen und Vorlagen werden im Laufe der
kommenden Woche auf der Homepage der Schillerschule Walldorf (schillerschule-walldorf.de)
unter dem Button „Lesewochen“ unter „Schnellzugriff“ eingestellt.

Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende und viel Spaß mit den Lesewochen 2021.
Euer „Lesewochen“- Team des Elternbeirats
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