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Liebe Eltern! 

Texte bestimmen heutzutage unser gesamtes Leben, sei es im Alltag oder im Beruf: Da wollen 

Bücher und Zeitungen gelesen, Informationen via Internet recherchiert, die E-Mails beantwortet 

und die Newsletters studiert werden. Lesen ist daher auch in der heutigen medienorientierten 

Zeit eine Kernkompetenz, die es – gerade bei Grundschulkindern – nachhaltig zu fördern gilt.    

Es ist daher an unserer Schule schon zur festen Gewohnheit geworden, eine Woche im 

Dezember unter das Motto „ Leseanreize schaffen“ zu stellen. Heuer wird dies in der Zeit vom 

Montag, den 19. 11. – Freitag, den 23. 11.2012 der Fall sein. 

In gewohnter Weise findet in dieser Woche ein Büchertisch der Buchhandlung Rolles in beiden 

Schulhäusern statt. Den Termin, wann die Klasse Ihres Kindes zum Schmökern geht, erfahren 

Sie von Ihrer Klassenlehrkraft. Sollten Sie Zeit haben, so sind Sie herzlich eingeladen, den 

Büchertisch ebenso zu besuchen – oder für einige Kinder Ihrer Klasse etwas vorzulesen (Bei 

zeitl. Möglichkeit und Interesse bitte mit dem Klassenlehrer Kontakt aufnehmen!) 

Am Donnerstag, den 22.11. (für die Klassen 1a, 2a, 3a, 4a, 3b und 4b in Iffeldorf) und am 

Freitag, den 23.11. (für die Klassen 1b und 2b in Habach) folgt ein weiteres Highlight: 

Die Autorin Frau Meike Haas (Coxi Flederwisch, Piratenjäger,…)wird insgesamt 3Lesung (2x in 

Iffeldorf, 1x in Habach) abhalten! Für die Kinder ist es immer wieder eine sehr interessante 

Erfahrung, eine Autorin hautnah zu erleben, zu erfahren, wie sie ihre Bücher schreibt und 

natürlich dann auch etwas aus ihren Büchern vorgelesen zu bekommen.  

Für diese Lesungen fällt für Ihr Kind kein Eigenbetrag an, da die Schule wieder vom 

Elternbeirat von der Raiffeisenbank mit je 300,00 € bezuschusst werden. Ein ganz herzliches 

Dankeschön an beide Institutionen!  

Ein weiters Highlight folgt: Am Freitag, den 23.11. findet um 9.50Uhr in der Aula im Iffeldorfer 

Schulhaus der Lesewettbewerb der 3./4.Klassen statt. Je 2VertreterInnen aus jeder dritten und 

vierten Klasse der beiden Schulhäuser werden hier gegeneinander vor einer Jury aus Lehrern und 

Frau Rolles antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Auch hierzu sind uns Besucher und 

Fans in jedem Fall herzlich willkommen!                                                                                                                      

Den Abschluss dieser Woche bildet dann der Bücherflohmarkt am Freitagnachmittag (23.11. von 

14:30 Uhr bis 16:30 Uhr) in den jeweiliugen Schulhäusern – der Elternbeirat hat Sie darüber ja 

schon genau informiert.  

 

In der Hoffnung, dass mit all diesen Aktionen die Schule das Leseinteresse wieder etwas wecken 

konnte, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

B.Maier 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
     
 
 

Iffeldorf, 16. 11. 2012 
 

 

Liebe Eltern! 

 

Texte bestimmen heutzutage unser gesamtes Leben, sei es im Alltag oder im Beruf: Da wollen Bücher 

und Zeitungen gelesen, Informationen via Internet recherchiert, die E-Mails beantwortet und die News-

letters studiert werden. Lesen ist daher auch in der heutigen medienorientierten Zeit eine Kernkompe-

tenz, die es – gerade bei Grundschulkindern – nachhaltig zu fördern gilt. Es ist daher an unserer Schule 

schon zur festen Gewohnheit geworden, eine Woche Schuljahr unter das Motto „ Leseanreize schaffen“ 

zu stellen.  

Heuer wird dies in der Zeit vom Montag, den 19. 11. – Freitag, den 23. 11. 2012 der Fall sein. 

In gewohnter Weise findet in dieser Woche ein Büchertisch der Buchhandlung Rolles in beiden Schul-

häusern statt. Den Termin, wann die Klasse Ihres Kindes zum Schmökern geht, erfahren Sie von Ihrer 

Klassenlehrkraft. Sollten Sie Zeit haben, so sind Sie herzlich eingeladen, den Büchertisch ebenso zu be-

suchen – oder für einige Kinder Ihrer Klasse etwas vorzulesen (Bei zeitl. Möglichkeit und Interesse bitte 

mit dem Klassenlehrer Kontakt aufnehmen!) 

Am Donnerstag, den 22.11. (für die Klassen 1a, 2a, 3a, 4a, 3b und 4b in Iffeldorf) und am Freitag, den 

23.11. (für die Klassen 1b und 2b in Habach) folgt ein weiteres Highlight: 

Die Autorin Frau Meike Haas (Coxi Flederwisch, Piratenjäger,…) wird insgesamt 3 Lesungen (2x in 

Iffeldorf, 1x in Habach) abhalten! Für die Kinder ist es immer wieder eine sehr interessante Erfahrung, 

eine Autorin hautnah zu erleben, zu erfahren, wie sie ihre Bücher schreibt und natürlich dann auch etwas 

aus ihren Büchern vorgelesen zu bekommen.  

Für diese Lesungen fällt für Ihr Kind kein Eigenbetrag an, da die Schule wieder vom Elternbeirat und 

von der Raiffeisenbank mit je 300,00 € bezuschusst wird!  

Ein ganz herzliches Dankeschön an beide Institutionen!  

Ein weiteres Highlight folgt am Freitag, den 23.11.: Um 9:50 Uhr findet in der Aula vom Iffeldorfer 

Schulhaus der Lesewettbewerb der 3./4.Klassen statt. Je 2 VertreterInnen aus jeder dritten und vierten 

Klasse der beiden Schulhäuser werden hier gegeneinander vor einer Jury aus Lehrern und Frau Rolles 

antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Hierzu sind uns Besucher und Fans in jedem Fall herzlich 

willkommen! 

Den Abschluss dieser Woche bildet dann der Bücherflohmarkt am Freitagnachmittag (23.11. von 

14:30 Uhr bis 16:30 Uhr) in den jeweiligen Schulhäusern – der Elternbeirat hat Sie darüber ja schon 

genau informiert.  

In der Hoffnung, dass mit all diesen Aktionen die Schule das Leseinteresse und die Freude am Lesen 

wieder etwas wecken und auffrischen konnte, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

 

B. Maier, Rin 
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