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Lesen stärkt die Seele.
Voltaire



Sehr geehrte, liebe Eltern,

im November machen wir es uns gemütlich, denn dieser dunkle Monat mit 
seinen Geschichten, Legenden, Mythen und Märchen eignet sich 
hervorragend als Lesemonat. Bitte lesen Sie zuhause mit.

Vorlesetag am Freitag, den 18.11.2022, alle Klassen, 8 Uhr bis 13 Uhr 
Treffpunkt für alle Kinder aus NW ist bereits um 7:45 Uhr. 

Jedes Jahr am dritten Freitag im November findet der Bundesweite 
Vorlesetag statt und auch wir nehmen traditionell teil. In diesem Jahr steht 
der Aktionstag unter dem Jahresmotto "Gemeinsam einzigartig“. Wir 
feiern gemeinsam mit allen Kindern die Vielfalt unserer Gesellschaft als 
alltägliche Bereicherung und verbindendes Element. Dabei lässt das Motto 
viel Spielraum, denn Vorlesen und Lesen begeistert und verbindet. Zu 
diesem Thema wurden von uns Tiergeschichten und Fabeln ausgesucht.

Der Vorlesetag findet an der Grundschule Varnhalt und in der Yburghalle 
als gemeinsames Erlebnis mit all unseren Schulkindern statt. Mitgebracht 
werden sollen: Mäppchen, ein kleines Vesper sowie ein neugieriges, 
aufmerksames Lieblingskuscheltier. Lebkuchen-und Teespenden oder auch
Mandarinen nehmen wir vorab gerne entgegen.

In diesem Jahr gibt es eine besondere Überraschung zum Vorlesetag.
Zu Gast ist das Marotte Figurentheater aus Karlsruhe mit dem Stück: 

Der Grüffelo

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. 
Und wenn man keinen hat, erfindet man sich eben einen. So wie die kleine Maus, die

jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo droht. 
Dabei gibt`s Grüffelos gar nicht. Oder doch?

Wir freuen uns auf das Zottelmonster
und hoffen, dass es die Leselust der 
Kinder mit viel Spaß weckt. 
Für die Vorführung der Puppenspielerin 
erheben wir einen Betrag von 5 Euro pro
Kind. Bitte geben Sie das Geld bis spätes-
tens Mittwoch, 16.11.2022 mit. 
Vielen Dank!

Eine gemeinsame Lesezeit, in der man mit Drachen kämpft oder knifflige 
Kriminalfälle löst, kann auch zuhause den Zusammenhalt stärken und 
helfen, auch über schwierige Themen zu sprechen. In Geschichten 
begegnen Kindern neue Begriffe. Wenn sie diese Wörter häufiger hören, 
benutzen sie diese bald schon eigenständig. So wird der Wortschatz 
spielerisch erweitert. 

Nebenbei trainiert das (Vor)lesen die Konzentration, beflügelt die Fantasie,
schult das Einfühlungsvermögen, festigt den Gerechtigkeitssinn, erweitert 
Wissen und macht neugierig auf weitere Themen.

Wir wünschen spannende Stunden beim gemeinsamen Schmökern, Lesen, 
Vorlesen und Zuhören und grüßen herzlich.

Evi Wandler und das Kollegium der Grundschule Varnhalt/Neuweier

Reminder: Elterninformationsveranstaltungen

„Rund um die Einschulung 2023/24“
Mittwoch, den 16.11.2022, 19:30 Uhr, Yburghalle Varnhalt

„Übergang in weiterführende Schulen“, für Eltern der Klassen 4 
am Donnerstag, 24.11.2022, 19:00 Uhr, Festhalle Baden-Oos

Die Eltern wurden bereits in gesonderten Schreiben informiert.


