VORLESEWETTBEWRB 2018
ASRS kürt fünf junge Nachwuchsleser !!
An der Albert-Schweitzer-Realschule ist Leseförderung ein wesentlicher
Bestandteil des Deutschunterrichts zum Ausbau des aktiven und passiven
Wortschatzes all unserer Schüler, wobei diese Fähigkeiten auch in allen
anderen Fächern weiter aus- und aufgebaut werden.
Insbesondere in den Jahrgängen 5 und 6, in denen die Fachlehrer noch
auf gute Gewohnheiten aus den Grundschulen zurück greifen und die
Lesebegeisterung versuchen mit Antolin zu steigern, werden alle unsere
Schülerinnen und Schüler an das reichhaltige Angebot unserer
Schulbücherei herangeführt.
Im weiteren Verlauf ihrer schulischen Laufbahn, werden sie dann in die
Lage versetzt, Referate oder auch Buchempfehlungen eigenständig zu
schreiben.

In diesem Jahr schickten unsere fünf 6. Klassen jeweils einen Vorleser ins
Rennen:

Alle unseren jungen Leser und Leserinnen stellten sich im Laufe der knapp 60
minütigen Veranstaltung der Herausforderung und lasen beherzt Auszüge aus den
Büchern ihrer Wahl den knapp 120 anwesenden Schülerinnen und Schüler vor. Hier
galt es, gute Nerven zu bewahren.

Dazwischen folgten beispielsweise Beiträge der Theater AG (Leitung Frau Bulut) –
derzeit vornehmlich bestehend aus Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 6
– die das Publikum in der Beratungspause mit einem selbst entwickelten Stück zum
Thema Mobbing unterhielten.

Hinzu kamen musikalische Beiträge wie beispielsweise Klavierinterpretationen von
Nicolina Galiano (Klasse 5b) „Für Elise“ (Beethoven) und auch Krystian Dygas aus
der 10 konnte mit seinem Klavierspiel „Die wunderbare Welt der Amélie Poulain“
begeistern. Tänzerisch untermalt wurde das Ganze noch seitens der Tanz-AG von
Frau Brucks.
Die diesjährigen Vorleser/Innen machten es unserer Jury auch nicht immer leicht …

v.l.n.r.: René Eichler (Vorjahressieger), Herr Bergemann (Schulleiter), Frau Borchardt (ehemalige Fachvorsitzende des
Faches Deutsch), Herr Sterz (ehemaliger Deutsch- u. Englisch-Fachkollege sowie Frau De Siena („Büchereimutter“ der
Schülerbücherei der ASRS)

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei all jenen bedanken, die sich Zeit für uns und
unsere Veranstaltung genommen haben: bei René Eichler, Frau Borchardt, Herrn Sterz und Frau
De Siena aus unserer BIB und last but not least unserem viel beschäftigen Schulleiter Herrn
Bergemann, der vieles möglich macht, was Schule eigentlich ausmacht!
Aber was wäre eine solche Veranstaltung ohne die entsprechende Technik und das nötige
Equipment: an dieser Stelle geht ein großes Lob an Herrn Ucurum und sein Team von der Technik!
Dankeschön, dass ihr alle so nett ins Szene gesetzt habt!
Und wenn wir schon mal dabei sind, uns für all die Mühe zu bedanken, so dürfen an dieser Stelle
auch nicht versäumen uns bei: Herrn Ruß (6a), Frau Rouxel (6b), Frau Retzlaff (6c), Frau Bulut
(6d) und Frau Zieris (6e) zu bedanken, die sich quasi nebenbei um die Organisation rund um dieses
traditionelle Ereignis sowie die kompetente Vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler auf den
eigentlichen Wettbewerb gekümmert hatten! Vielen herzlichen Dank!
Nach einem fairen Wettstreit und knapp 60 Minuten standen endlich die drei Leser/Innen fest, die in
die engere Wahl gekommen und die Plätze 1, 2 und 3 belegen sollten.
Auf Platz 3 landete Benjamin Hoppe. Die Plätze 2 und 1 waren sehr hart umkämpft und beide
Leserinnen unterschieden sich qualitativ lediglich um wenige Nuancen, aber dennoch siegte am Ende
ja die Leserin mit der höchsten Punktzahl: Platz 2 belegte somit Lena Scharfenstein (6a). Platz 1
erlangte schließlich Francesca Caruso aus der 6b, die uns beim Stadtentscheid im Februar vertreten
wird: Allen Leserinnen und Lesern, die sich für den Wettbewerb qualifiziert hatten, sei an dieser Stelle
ein großes Lob ausgesprochen! Das habt ihr wirklich sehr schön gemacht! Prima!!
Und hier folgen nun noch einige Impressionen unseres Wettbewerbes:

Unsere charmanten Moderatorinnen Tugba Akin und Nisa Aydogmus aus der 8c

Herr Bergemann, Frau Bulut und das Technik-Team

Die Klasse 6b mit ihrer Klassenlehrerin Frau Engstfeld

Die Klasse 6c mit ihrer Klassenlehrerin Frau Retzlaff

Lena S. aus der 6a

Ben H. aus der 6c

Francesca C. aus der 6b

Francesca, umringt von Klassenkameradinnen, die
sich mit ihr freuen.
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