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Geschichten sind wie Vögel, die das Reich 

der Phantasie durchfliegen.  
Aachen,  den 28.09.2021  

  

Liebe Eltern der Klassen 5 bis 7,  

 

in diesem Jahr haben wir zum Glück wieder die Möglichkeit, in gemütlicher Leserunde ins 

Reich der Phantasie zu entschwinden. Losgelöst vom Alltag oder sozialen Netzwerken wollen 

wir uns mit Büchern befassen, in denen magische Wesen eine Rolle spielen und die uns Spaß 

bereiten!  

Gerade der Lockdown hat gezeigt, wie wichtig das soziale Miteinander für uns Menschen 

jeglichen Alters ist und der Austausch über Bücher vereint besonders diese persönliche 

Komponente mit den individuellen Leseerfahrungen. Dabei ist das Eintauchen in ein Buch für 

die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen genauso wichtig wie für die 

Entwicklung von Emotionen.   

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, die für eine erfolgreiche Teilnahme an der 

Gesellschaft notwendig ist.  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 07.10.2021 von 18.00 – 20.30 Uhr in der Bibliothek des Couven 

Gymnasium.  

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

wollen wir auch wieder etwas basteln.  

Wenn Ihr Kind am Vorleseabend teilnehmen möchte, soll es bitte den u.a. Abschnitt bei der 

Klassenleitung abgeben oder ihn per Teams zusenden.   

 

Herzliche Grüße    

S. Seidenberg  

_____________________________________________________________________________  
(Bitte abtrennen und bis zum 05.10.2021 bei der Klassenleitung abgeben!)  

  

Mein Sohn / meine Tochter _______________________________ , Klasse ________, möchte 

am Vorleseabend teilnehmen.  

Er / Sie liest aus einem Buch vor. ____ja_____/_____nein _____  

                                                                                           

Unterschrift:_____________________                                                   Aachen, den__________  

 

http://www.couven-gymnasium.de/
mailto:kontakt@couven-gymnasium.de

