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8. Vorlesetag in der GGS Richardstraße
ein Bericht von Wolfgang Loser (MeKo)

»Ein Buch ist ein Freund, 
der nie enttäuscht.«
René de Pixérécourt

Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages am 21.11.2014 initiierten wir von 
MENTOR in der GGS Richardstraße erstmalig Vorlesungen in allen 
Schulklassen durch uns Mentorinnen und Mentoren. Seitdem ist es guter 
Brauch geworden, dass wir dies in jedem November zum bundesweiten 
Vorlesetag organisieren. 2016 und 2017 lasen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der BNP Paribas Bank in allen Klassen vor. 

Damit nicht genug bieten wir in jedem März vor den Osterferien einen 
zweiten Vorlesetag an. Am 16. März 2018 war es wieder so weit. 
Mentorinnen und Mentoren an der Schule lasen in allen Klassen vor. 
Das waren Märchen wie Das Zauberpferd (1001 Nacht), Der Fischer und 
seine Frau, Des Kaiser’s neue Kleider, Das Mädchen mit den 
Schwefelhölzern, aber auch moderne Märchen wie Verhext noch mal 
(Brigitte Endres), Der kleine Eskimo oder Die tapferen Ameisen (Andrey 
Sekora). Gewünscht war auch eine etwas gegenwartsbezogene Geschichte 
und so las Kim Reuscher aus Anton taucht ab (Milena Baisch) vor. 

Gertrud Blank trug die mit Kinderzeichnungen versehen Geschichte 
Die abenteuerliche Reise von Fridolin dem Regenwurm vor, ein 30-seitiges 
Heft des Umweltbundesamtes von 2004, das leider nicht mehr zu beziehen  
ist. Die Kinder waren begeistert von den von Gertrud gezeigten 
Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern der Erich Kästner 
Grundschule Berlin zu dieser Geschichte.

Nach diesem nun 8. von MENTOR organisierten Vorlesetag erhielten wir 
nachfolgende Email von der Schule:
Liebe Akteure von Mentor e.V. !
Dies war ein abwechslungsreicher und - nach Aussagen meiner 
KollegInnen und der SchülerInnen - absolut gelungener Vorlesetag!Allseits
Komplimente für die Auswahl der Lektüre und den begeisternden Vortrag. 
Schon im direkten Anschluss an das Vorlesen schwärmten viele Kinder 
über das wörtlich " flüssige ;-), mit guten Pausen versehene spannende, 
lebendige und mit tollen Bildern verschönerte Vorlesen" (Kindermund tut 
Wahrheit Kund!). Nun mit den Worten der Erwachsenen: "Herzlichen 
Dank für die - wieder einmal perfekte - Vorbereitung und die 
herzerfrischende Verwirklichung durch sie alle !!!"
Mit dankbaren Grüßen aus der GGS Richardstraße
Dieter Wagner, Verbindungslehrer GGS Richardstraße – Mentor e.V.

Bei unserem darauf folgenden Stammtisch der Mentorinnen und Mentoren 
der GGS Richardstraße und GGS Bingener Weg waren wir uns einig, dass 
wir nach solch wunderbarem Anklang weiterhin Vorlesetage anbieten 
werden. Die nächste Gelegenheit ist der Bundesweite Vorlesetag am 16. 
November 2018. Wir alle sind sehr froh darüber, dass LESEN und 
VORLESEN so dankbar aufgenommen wird von der Schule und wir einen 
guten Beitrag dazu leisten können.


