
Liebe Schüler und Schülerinnen, 

liebe Eltern, 

 

es ist an unserer Schule zur Tradition geworden, im ersten Halbjahr einen Leseabend für den 5. / 6. Jahrgang 

zu veranstalten. In den letzten Schuljahren lag dieser Termin meistens einen Tag vor der Ausgabe der 

Halbjahreszeugnisse. 

In diesem Schuljahr ist vieles für uns, Schüler, Lehrer sowie Eltern, anders geworden. Momentan ist ein 

Treffen in der Schule unmöglich, eine Veranstaltung wie der Leseabend daher in weite Ferne gerückt … 

Mitnichten! Der Leseabend soll in seiner Tradition fortbestehen. Ganz herzlich laden wir dazu unter dem 

Thema „Digital gemeinsam lesen“ ein. 

WANN? Donnerstag 28.01.2021, 18:30 bis 20:30 Uhr 

WER?  Jahrgänge 5-7 

Aber wie soll das funktionieren? 

Sucht euch die kuscheligste Stelle in eurem Zuhause, die ihr finden könnt. Nehmt euch Decken und Kissen, 

um euch warmzuhalten. Stellt euch Essen und Trinken bereit. Legt euch ein Buch, wenn ihr selbst lesen wollt, 

heraus. Sagt eurer Familie, dass sie euch zwei Stunden nicht stören soll. 

Dann benötigt ihr noch einen Computer, ein Tablet oder euer Handy, damit ihr an der Videokonferenz 

teilnehmen könnt. 

Ganz richtig! Der Leseabend funktioniert in diesem Jahr bequem von Zuhause. Ihr und wir bleiben 

daheim, und dennoch soll euch aus interessanten Büchern vorgelesen werden. Ihr erhaltet die Möglichkeit, 

über die Bücher zu sprechen, die ihr selbst gerade lest. Aber das Beste: Ihr verbringt den Abend gemeinsam 

mit anderen, die genauso leseverrückt sind wie ihr. 

Habt ihr Lust, uns auf einer spannenden Lesereise zu begleiten? Dann kommt am Donnerstag, den 

28.01.2021, ab 18:30Uhr unter dem folgenden Link in die Videokonferenz und lasst euch für ein Paar Stunden 

von fremden Welten mitreißen. 

 

Link zur Videokonferenz: 
 

https://nigb.de/iserv/public/videoconference/PzLWFtQpR5SEtSPeg9XmwD 

 

 

Wir freuen uns auf jede/n Teilnehmer/in! Natürlich sind auch eure Eltern und Geschwister herzlich 

eingeladen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
i.A. I. Döscher, AdL 

 

 

P.S.: 

Da wir das Format in dieser Weise neu erproben, kann es zu technischen Holpersteinen kommen. Es kann 

aber auch sein, dass wir kurz vor dem Termin nochmals konkrete Teilnahmevorgaben via E-Mail versenden. 

Wir geben unser Bestes, damit ein schöner Abend gelingt. 

https://nigb.de/iserv/public/videoconference/PzLWFtQpR5SEtSPeg9XmwD

