Das Lesescouts-Schuljahr 2012/13 am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Betzdorf
„Bibo-Rallye" für die Klassen 5
Für die Klassen 5 haben wir, die Lesescouts des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Betzdorf,
in diesem Schuljahr wieder eine „Bibo-Rallye" angeboten. Die Klassen konnten sich in einer
Deutschstunde zusammen mit ihren DeutschlehrerInnen anmelden. Jeweils zwei Lesescouts
haben dann die Klasse betreut. Nach einer kurzen Einführung durch eine unserer
Bibliotheksangestellten haben die Kinder jeweils zu zweit eine von uns überarbeitete
„Rallye" in der Bibliothek mitgemacht. Dabei mussten sie zum Beispiel ganz bestimmte
Bücher finden, ihre Signatur oder ein Zitat daraus aufschreiben oder andere Dinge im
Zusammenhang mit unseren Büchern herausfinden. Kurz vor Ende der Stunde haben wir die
Blätter eingesammelt und hinterher ausgewertet. Wer alles fehlerfrei gelöst hatte, bekam
eine kleine Belohnung.
Zum Ende der Stunde durfte sich jeder ein Buch aussuchen und ausleihen.

Tag der offenen Tür
Am „Tag der Offenen Tür" für die 4. Klassen der Grundschule im
November stellen die Lesescouts jedes Jahr unsere Bibliothek vor.
Wir lasen diesmal den zukünftigen Schülern zu festen Zeiten
Märchen vor, was zum Brüder-Grimm-Jahr passte. Auch bastelten
wir mit ihnen und ihren kleineren Geschwistern Lesezeichen, die
anschließend laminiert und mit Bändchen verziert wurden.
Außerdem fanden auf Wunsch auch Führungen durch die
Bibliothek statt. Hierbei halfen uns die Bibliotheksangestellte und
eine unserer betreuenden Lehrerinnen.

Adventslesen
Wie in jedem Jahr fanden auch im Schuljahr 12/13 wieder die „Tage des Lesens im Advent"
an unserer Schule statt. Dabei wird immer allen Klassen 5 und 6 eine Schulstunde lang von
uns ein Buch vorgestellt und daraus vorgelesen. Diese Aktion haben wir gemeinsam an
einem Nachmittag vorbereitet und uns gegen Abend im Dunkeln noch gegenseitig
Gruselgeschichten vorgelesen. Für das Adventslesen brauchen wir zwei komplette
Schulmorgen. Damit wir nicht zu viel Unterricht versäumen, wechseln wir uns in kleinen
Gruppen ab. Die Klassen können zwischen zwei Büchern eines bestimmten Themas
entscheiden, diesmal hatten wir das Thema „Fantasy" ausgewählt. Die Lesescouts lasen
also den gespannten Fünft- und Sechstklässlern aus Büchern wie Eragon oder Rubinrot vor.
Es wurde aber nicht nur gelesen, sondern es wurden auch kleine Quizfragen zu den
vorgelesenen Büchern gestellt, da es schwierig ist, die Aufmerksamkeit der Fünft- und
Sechstklässler so lange zu halten. Als besonderen Gast hatten wir diesmal den Bürgermeister

eingeladen, der auch einer Klasse vorlas. Alles in allem war es eine gelungene Aktion, die
allen viel Spaß bereitete!
Exkursion der Lesescouts ins Bilderbuchmuseum Schloss Wissem
Am 17. April sind wir mit dem Zug nach Troisdorf gefahren, um dort am Nachmittag das
Bilderbuchmuseum Schloss Wissem zu besuchen. Im Moment lief dort eine Ausstellung mit
Illustrationen zum Thema „Unheimliches im Kinderbuch". Wir waren zum Teil sehr erstaunt,
was man dort schon für Kinder für geeignet hielt.
Doch neben der Ausstellung beherbergt das
Museum eine riesige Sammlung an historischen
und aktuellen Bilderbüchern, in denen wir trotz
unseres Alters noch mit viel Freude gestöbert und
geschmökert haben. Dazu eignete sich besonders
das Turmzimmer mit seinen unzähligen
Märchenbüchern. Außerdem gibt es dort die
größte Janosch-Sammlung in einem eigenen
Raum. Dieser Ausflug hat sich für uns wirklich
gelohnt: Es war lustig, sehr interessant und wir
konnten uns mit einem Buch-Genre auseinandersetzen, das wir bis jetzt kaum wahrgenommen und als für uns nicht besonders wichtig
angesehen haben. Doch jetzt sind wir uns bewusst, wie viel Arbeit in so einem Buch steckt
und dass Kinderbücher auch noch für Ältere spannend sind!

Eröffnung des Lesesommers in der Oekumenischen Stadtbibliothek Betzdorf
Wir wurden auch diesmal wieder gebeten, bei der
Eröffnungsveranstaltung des Lesesommers in der
Oekumenischen Stadtbibliothek Betzdorf für die
einzelnen Lese-Altersstufen ausgewählte aktuelle
Bücher vorzustellen. Hierbei haben sogar Michelle und
Leila, unsere zwei schon feierlich verabschiedeten
Lesescouts aus dem Abiturjahrgang, noch einmal
mitgemacht!

Tausch mich!
Durch einen Zeitungsbericht über eine gelungene Büchertauschaktion kamen wir auf die
Idee, so eine Tauschaktion auch an unserer Schule anzubieten. Wir nannten diese Aktion
„Tausch mich!" und haben zunächst Bücherspenden dafür gesammelt, hauptsächlich
Jugendbücher, und Werbeplakate für unsere Aktion gestaltet. In der Pausenhalle wollen wir
zum neuen Schuljahr ein „Tausch-mich-Regal" einrichten. Jeder kann dort ein Buch von sich,
das er ausgelesen hat und weggeben möchte, hineinstellen und sich dafür eine anderes, das
ihn interessiert, herausnehmen. Wir sind sehr gespannt darauf, ob unsere Aktion ankommt
und wie sich der Inhalt des Bücherregals verändert ...

