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Bundesweiter Vorlesetag am 17.11.2017  

Aufruf des Bildungsbüros: Mitmachen, vorlesen und Freude schenken 

 
Liebe Förderer und Partner im Bildungsnetzwerk Oberberg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit E-Mail vom 27.09.2017 haben wir Sie zunächst um Terminvormerkung für den Bun-
desweiten Vorlesetag am 17.11.2017 gebeten.  
 
An diesem Tag wollen wir den Bundesweiten Vorlesetag wir bereits 2015 und 2016 nut-
zen, um das Thema „Vorlesen und Lesen“ wieder als konzertierte regionale Aktion in 
Form des oberbergischen Vorlesetages mit Ihnen gemeinsam zu bewerben und zu gestal-
ten.  
 
Unser Ziel ist wiederum, dass in Oberberg an möglichst vielen Orten möglichst vielen 
Menschen vorgelesen wird. Es geht wiederum nicht nur um eine hohe Beteiligung son-
dern auch darum, kreative Ideen rund um das Lesen und Vorlesen zu verwirklichen.  
 
2016 hat es in Oberberg dank des Einsatzes vieler Unterstützer des Bildungsnetzwerkes 
Oberberg  über 100 regionale Leseaktionen gegeben, so dass die Messlatte in diesem 
Jahr sehr hoch liegt. Die 100 sollte auch in diesem Jahr fallen. Das ist unser Ziel.   
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Leseaktion, diese Zielmarke 2017 wieder zu erreichen 
oder sogar zu toppen.  
 
 
Bitte machen Sie mit und melden Sie uns Ihre Vorleseaktion. 
 
Mit jeder Leseaktion schaffen Sie Freude und helfen auf diesem Wege mit dabei, für die 
besondere Bedeutung des Vorlesens und Lesens zu werben: Als wichtigen Beitrag für die 
Sprachbildung unserer Kinder aber auch als eine schöne Gelegenheit miteinander Zeit zu 
verbringen – sei es in der Familie oder auch bei anderen Gelegenheiten.   
 
Wir werden wie im letzten Jahr alle Vorleseorte listen und im Internet veröffentlichen. 
Unter den gemeldeten Aktionen werden wir wie im letzten Jahr auch wieder einige Preise 
verlosen. An der Veröffentlichung und Verlosung können alle Leseaktionen teilnehmen, 
die in der Woche des 17.11. selbst und danach (13.11. – 24.11.2017) stattfinden.  
 
Anmeldungen 
 
sind ab sofort  bis zum 17.11.2017 möglich. 
 
 
Kontakt 
 
Bildungsbüro Oberberg 
Julia Müller 
Telefon 02261 88-4002 
Fax 02261 88-4004 
E-Mail julia.mueller@obk.de. . 
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Live-Übertragung im Internet 
 
Am 17.11.2017 wird es von 10 Uhr bis 13 Uhr auch wieder eine Live-Übertragung von 
einzelnen Leseaktionen aus dem Studio der TH Köln, Campus Gummersbach geben. Ge-
plant ist eine bunte Mischung aus Unterhaltung und Information und natürlich wird auch 
wieder live von einzelnen Leseaktionen, die von einer Jury ausgewählt werden, gesendet. 
Alle Anmeldungen, die uns bis zum 13.11.2017 vorliegen und die an einer Live- 
Übertragung interessiert sind, werden in die Jury-Entscheidung einbezogen. 
Die technischen Voraussetzungen für die Live-Übertragung finden Sie in der Anlage. 
 
 
 
 
Nähere Informationen  zum Oberbergischen Vorlesetag 2017, finden Sie hier: 
 
• http://www.bildung-in-

oberberg.de/cms200schule/bildungsnetzwerk/projekte/vorlesetag/2017/index.shtml 
• http://www.obk.de/cms200/aktuelles/pressemitteilungen/artikel/55109/index.shtml 
• https://www.rundschau-online.de/region/oberberg/vorlesetag-in-oberberg-lust-am-

lesen-live-im-internet-wecken-28732976 
 
 
 
Hinweis: 
 
Bitte unterstützen Sie auch die Stiftung Lesen bei ihrem Anliegen, bundesweit für den 
17.11.2016 viele Vorleser/innen zu gewinnen und melden Sie Ihre Aktion auch dort un-
ter: http://www.vorlesetag.de/vorlesetag/ an. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Bildungsbüro  
im Auftrag 
 
 
 
Anke Koester 
 


