VORLESEWETTBEWRB 2016
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:

v.l.n.r.: Dominique Wendt/6c, Pina Uellendahl/6e, Laura Saciri/6d, Joel Geiz/6b u. Christoph Schuh/6a

Alle unseren jungen Leser und Leserinnen stellten sich im Laufe der knapp 90
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.

Zu den ausgewählten Büchern zählten Titel wie „Dork Diaries“, Uwe Timms
„Rennschwein Rudi Rüssel“ oder auch „Das rote U“. Dazwischen folgten Beiträge der
Theater AG (Leitung Frau Gäng und Frau Bulut) mit Sketchen wie „Das Kaugummi“
oder auch „Herr Stock“.

Hinzu kamen musikalische Beiträge unter der künstlerischen Leitung von Frau Bulut
und Herrn Adam. Den Auftakt machte dabei unsere Schulband mit ‚Grenade‘ von
Bruno Mars, gefolgt von einigen Klavierstücken, dargeboten von Michael Klever und
Michelle.

Die diesjährigen Vorleser/Innen machten es unserer Jury auch nicht immer leicht …

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei all jenen bedanken, die sich Zeit für uns und
unsere Veranstaltung genommen haben: den beiden „Bib-Müttern“ aus der Jahrgangsstufe 5: Frau
Carnielo und Frau Bregulla, Herrn Zang – einem ehemaligen Kunst- und Deutschlehrer unserer
Schule, den es jedes Jahr auf neue nach Remscheid-Lennep treibt, wenn wir ihn nett darum bitten,
Frau Zieris – Deutsch- u. Mathematiklehrerin für den Fachbereich Deutsch, Loren – der
Vorjahressiegerin – und last but not least unserem viel beschäftigen Schulleiter Herrn Bergemann,
der vieles möglich macht, was Schule eigentlich ausmacht!
Und wenn wir schon mal dabei sind, uns für all die Mühe zu bedanken, so dürfen an dieser Stelle
auch nicht Frau Bulut, Frau Moritz-Greif und Frau Schott unerwähnt bleiben, die sich quasi
nebenbei um die Organisation rund um dieses traditionelle Ereignis gekümmert haben! Vielen
herzlichen Dank!
Nach einem fairen Wettstreit und knapp 90 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 Dominique Wendt, Platz 2 belegte Pina Uellendahl und Platz 1 erlangte
schließlich Laura Saciri aus der 6d, die uns beim Stadtentscheid im Februar vertreten wird: Das war
eine ganz tolle Leistung, liebe Laura!
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