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           Aachen, den 28.09.2019 
Liebe Eltern der Klassen 5 bis 7, 

auch in diesem Jahr wird es wieder eine Gelegenheit geben, in gemütlicher Leserunde ins Reich der 

Phantasie zu entschwinden. Losgelöst von Sachtexten oder Pflichtlektüren wollen wir uns mit Büchern 

befassen, in denen Abenteuergeschichten aus aller Welt eine Rolle spielen, und die uns Spaß bereiten! 

Verschiedene Studien u.a. der Stiftung Lesen haben ergeben, dass das Buch immer noch eine zentrale Rolle 

in unserem Alltag spielt, auch wenn man dies neben Smartphone und Co vielleicht nicht immer vermuten 

mag, zumal es in unserem digitalen, immer komplexer und hektischer werdenden Zeitalter ja eher selten 

geworden ist, sich nur mit einer Angelegenheit zu befassen. Gerade unseren Kindern und Jugendlichen fällt 

diese Konzentration auf ein Thema und ein Medium zurzeit zunehmend schwerer. Das Eintauchen in ein 

Buch ist jedoch für die kognitive Entwicklung genauso wichtig wie für die Entwicklung von Emotionen, wie 

z.B. Maryanne Wolf (Professorin für kindliche Entwicklung sowie Kognitions- und 

Literaturwissenschaftlerin) in ihrem neuesten Werk zum Ausdruck bringt. Am Bildschirm werde anders, 

schneller, oberflächlicher gelesen als es beim Lesen eines Buches der Fall sei, argumentiert die 

Wissenschaftlerin. 

Wir als Schule leisten unseren Beitrag dazu, unsere Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, 

verantwortungsvoll und selbstbewusst ihr Leben und ihre Umwelt zu gestalten. Hierzu zählt immer auch das 

Lernen an Vorbildern und Modellen, was sich gerade in der Lektüre von Romanen realisieren lässt. 

Die Lesekompetenz ist eine Basiskompetenz, an der gerade auch im Zuge der Digitalisierung kein 

Heranwachsender vorbeikommt. Diese zu fördern, kann mit viel Freude verbunden sein, denn wie 

unterhaltsam kann ein gutes Buch sein! Deshalb lade ich Ihre Kinder sehr herzlich dazu ein, in geselliger und 

gemütlicher Atmosphäre teilzunehmen am 

Vorleseabend am 10.10.2019 von 18.00 – 20.30 Uhr in der Bibliothek des Couven Gymnasium. 

mit dem Motto: Meine Superkraft ist das Lesen – und Lesen macht Spaß! 

Neben dem Lesen von Büchern (gerne kann Ihr Kind selbst etwas mitbringen zum Vorlesen) wollen wir auch 

wieder etwas basteln. 

Wenn Sie Ihr Kind zum Vorleseabend anmelden möchten, geben Sie doch bitte den u.a. Abschnitt bei der 

Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer ab. 

Ich freue mich auf ein paar unterhaltsame Stunden und sende herzliche Grüße  

S. Seidenberg 

 
(Bitte abtrennen und bis zum 08.10.2019 bei der Klassenleitung abgeben!) 

 

Mein Sohn / meine Tochter _______________________________ , Klasse ________, möchte am Vorleseabend teilnehmen. 

Aachen, den_______________________ 

 

Unterschrift:_______________________ 

 


