Grusel mit Walther dem Würger
„Walther der Würger“ und andere nette Zeitgenossen – Grusellesung der Lesescouts in der
Schulbibliothek
Mit einer neuen Programmidee warteten die Lesescouts am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
in Betzdorf im Oktober 2013 auf:
Zu einem Gruselnachmittag mit Lesung und Film hatten sie
speziell ihre MitschülerInnen aus den sechsten Klassen in
die Schulbibliothek eingeladen. Zwar waren nur wenige der
Einladung gefolgt, diese waren aber dafür sehr interessiert
und so war die Stimmung auf der entsprechend „gruselig“
dekorierten Empore der Schulbibliothek gut.
Besonderen Anklang fand das Buch, bei dem die Zuhörer
jeweils per Abstimmung wählen durften, welchen „Weg“ die Hauptperson einschlagen
sollte. Wollte man mit ihr zusammen übers Moor gehen oder doch lieber aufs Castle, wo
„Walther der Würger“ wartete?
Zum Abschluss gab es noch einen Vampirfilm zu sehen, nach dessen Ende es dann endlich
auch draußen dunkelte. Wie man hört, sind aber alle heil nach Hause gekommen …
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Lesescouts des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums beim Lesefest in Mainz
Einer Einladung nach Mainz zum Jugendfest der Ministerpräsidentin „Lesen ist Cooltur“
waren unsere Lesescouts gefolgt. Das Fest, an dem insgesamt 400 geladene Schülerinnen
und Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz teilnahmen, fand bei
unerwartet schönem Wetter im Innenhof der Mainzer
Staatskanzlei statt.
In einem bunten Bühnenprogramm präsentierten u. a.
verschiedene Schulen Projektergebnisse zum Thema
Literatur und Lesen. Für weitere Unterhaltung sorgten die
Poetry-Slam-Landesmeister Jonas Meyer, Max Kennel und
Phillip Herold sowie die Koblenzer Band „Der Wieland“,
Sieger des Rockbuster-Finales 2013. Auch Stefan Gemmel, der uns herzlich begrüßte, trafen
wir unter den Gästen und Akteuren.
Außer dem Bühnenprogramm konnten die Gäste sich noch
am Riesenscrabble versuchen oder am Gutenberg-Stand mit
Hilfe von historischen oder neuen Druckstöcken eigene
Erinnerungsdrucke anfertigen. Auch fürs leibliche Wohl war
bestens gesorgt.
Während des Festes ergab sich für die Betzdorfer Gruppe
auch die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch und einen Schnappschuss mit Ministerpräsidentin Malu Dreier und Staatssektretärin Vera Reiß.
Natürlich wurde nach dem Fest auch noch ein wenig die Landeshauptstadt erkundet.
Die Lesescouts waren als Dankeschön für ihre Arbeit an der Schule eingeladen worden, bei
der sie mit Aktionen rund ums Lesen und um Bücher versuchen, ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler fürs Lesen zu begeistern. Sie wurden verstärkt durch eine Gruppe weiterer
interessierter Schülerinnen und Schüler aus den 7. Klassen. Begleitet wurden die „Lesescouts
and Friends“ von den AG-Leiterinnen Frau Locskai und Frau Geimer-Stangier sowie von Frau
Baston von der Schulbibliothek.
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Neu: „Tausch mich!“-Regal der Lesescouts in der Pausenhalle
Durch einen Zeitungsbericht über eine gelungene Büchertauschaktion kamen wir auf die
Idee, so eine Tauschaktion auch an unserer Schule anzubieten. Wir nennen diese Aktion
„Tausch mich!“
und haben zunächst Bücherspenden dafür gesammelt, hauptsächlich Jugendbücher.
In der Pausenhalle haben wir zum neuen Schuljahr ein „Tausch-mich-Regal“ eingerichtet.
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 …

Die Lesescouts beim Einräumen des „Tausch-mich-Regals“
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Außer den oben angeführten neuen Aktionen haben wir wie jedes Jahr ein Adventslesen für
alle Klassen 5 in der Schulbibliothek veranstaltet, am Tag der Offenen Tür für die
kommenden 5.Klassen die Schulbibliothek vorgestellt, ein Lesequiz veranstaltet und
Lesezeichen gebastelt.
Auch bei der Einführung in die Bibliothek für die Klassen 5 waren wir mit einem Quiz zu
unterschiedlichen Kinderbüchern dabei.
Schließlich haben wir noch zum Ende des Schuljahres einen ersten kleinen Poetry-SlamVersuch gestartet, den wir nächstes Jahr ausbauen wollen.
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