Titel

Spannung am Donnerstag

Bibliothek

Stadtbibliothek Gütersloh

Schule

Freiherr-vom-Stein-Realschule Gütersloh

Schulform

Realschule

Jahrgangsstufe

5 und 6

Fach

-

Dauer / Zeitaufwand

-

Grundidee /

Durch den Halbtagsbetrieb an der Freiherr-vom-Stein-Realschule ist es schwer mög-

Unterrichtsgegenstand

lich, ein geeignetes Veranstaltungsangebot in den normalen Schulablauf zu integrieren. Wir mussten auf Veranstaltungsarten ausweichen, die während des Unterrichtsbetriebes am Vormittag möglich sind.
Da bei älteren Schülern das Vorlesen stärker in den Hintergrund tritt, Vorlesen oder
sich Vorlesen lassen auch als „uncool“ angesehen wird, haben wir – Schüler und Lehrer sowie das Bibliothekspersonal – uns für das Vorlesen und die Zielgruppe 5./6.
Klasse entschieden. Die Veranstaltungsform „Vorlesen“ lässt sich leicht in eine große
Pause integrieren, ist mit wenig Aufwand verbunden und garantiert bei entsprechender Werbung zahlreiche Zuhörer.

Zielsetzung

Durchführung

§

Schüler wieder zum Sb-Besuch animieren

§

Nichtleser erreichen

§

Verstärkt Jungen ansprechen

§

Schüler mit dem Angebot der Sb vertraut machen

§

Lesemotivation wecken

§

Soziales Verhalten ausbilden und stärken

§

Ehrenamtliches Engagement unterstützen

Schüler ab ca. Klasse 8 lesen aus geeigneten Büchern für die 5. und 6. Klassen vor. Es
sollen aktuelle Titel aus dem Bestand der Schulbibliothek sein, die vom Thema her die
Schüler interessieren oder gerade „im Gespräch“ sind. Bei den „Vorlesern“ handelt es
sich in erster Linie um Schüler, die beim jährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb
besonders erfolgreich waren.

Ablauf

Durch Plakate und Handzettel wird zunächst auf die wöchentlich am Donnerstag stattfindende Veranstaltung hingewiesen. In der Regel geht die Bibliothekarin am Tag des
Vorlesens durch die Klassen und lädt die Schüler nochmals persönlich ein.
Wir nutzen zusätzlich die Möglichkeit, über die Lautsprecheranlage (Sekretariat) auf
das Vorlesen aufmerksam zu machen. Die Schüler versammeln sich in der ersten
großen Pause in der Sb und machen es sich auf Kissen und Sesseln im „Klönbereich“
bequem.
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Die Bibliothekarin begrüßt die Schüler/-innen und stellt den Vorleser vor. Nach einer
kurzen Einführung (ca. 3 Min.) in die Geschichte liest der Vorleser eine spannende
Stelle vor, die auf das Buch neugierig machen soll (ca. 10 Min.). Anschließend haben
die Schüler die Möglichkeit, das Buch auszuleihen.
Idee von

Marianne Kraft, Stadtbibliothek Gütersloh
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