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Lesend auf Wolken liegen
ERWITTE/ANRÖCHTE - „Lesen heißt auf Wolken liegen, oder wie ein Vogel
fliegen, such dir aus, was dir gefällt, schau von oben in die Welt“ - mit einem
Lied haben sich die rund 300 Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule und
der Lindenschule in Bad Westernkotten am Freitag gemeinsam auf den
offiziellen Tag des Vorlesens der Stiftung Lesen eingestimmt. Dann ging es
ran an die Bücher: Vorlesen war angesagt.

Schulen, Kindergärten oder Seniorenheim: In zahlreichen öffentlichen
Einrichtungen der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte drehte sich an
diesem Tag alles rund um das Thema Lesen und Vorlesen. Und es gab

genügend Gelegenheit, in die Fantasiewelt der Bücher abzutauchen.

So gab es zum Beispiel ein „offenes Vorlesen“ an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Bad Westernkotten bei dem in
Kooperation mit der Lindenschule schul- und klassenübergreifend von den Lehrerinnen verschiedene Bücher vorgestellt
wurden - von „Der kleine Drache Kokosnuss“ bis hin zu „Der Wunschpunsch“. In kleinen Gruppen hatten die Schüler
nicht nur die Gelegenheit, spannende Geschichten zu hören, sondern auch andere Schulkinder kennenzulernen und
Kontakte zu knüpfen. „Die Kinder genießen es, sich zurückzulehnen und einfach zuzuhören“, so Hanna Mohr,
Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule. Im Anschluss an das Vorlesen stand gemeinsames Basteln auf dem
Programm. Ein Tag, der Leselust weckt.

- Eine Gruselgeschichte aus der Kinderbibel, begleitet von altersgerechten Erläuterungen, las Pfarrer Waldemar
Kolotzek gestern Morgen den sechsjährigen Mädchen und Jungen im Familienzentrum KiTa Blauland vor und hatte dabei
aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer. Dazu zählte auch Leiterin Annette Jacobs. Keine Frage, der bundesweite
Vorlesetag wurde ebenfalls in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde Anröchte bestens gewürdigt. Im „Blauland“
lasen, neben der Geistlichkeit, auch sechs Frauen vor sowie Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Anröchte-
Erwitte.

Sekundarschüler waren ebenfalls im Gemeindekinder- und im Marienkindergarten zu Gast und lasen dort vor. Außerdem
waren weitere Kinder als Vorleserinnen und -leser im Seniorenheim Haus Elisabeth im Einsatz und bereiteten dort
ebenfalls viel Freude. Pfarrer Kolotzek besuchte ebenfalls den Marienkindergarten. Somit ist klar, dass der Vorlesetag
auch in der Gemeinde Anröchte vielfältig gewürdigt wurde. Das Team der Kath. Bücherei hat für den morgigen noch
eine Aktion geplant. Siehe spezielle Meldung auf der Lokalseite Anröchte. - cc / gö.
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