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Bundesweiter Vorlesetag am 17.11.2017 in Oberberg 

Das Bildungsbüro sagt danke! 

 
Liebe Freunde und Unterstützer des Bundesweiten Vorlesetages in Oberberg, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

• 120 Leseaktionen – quer durch Oberberg - , 
• tolle Ideen und Geschichten, 
• ca. 300 Vorlesende,  
• leuchtende und staunende Kinderaugen   
• viele, viele dankbare Zuhörer und  
• eine 3 stündige professionelle Livesendung aus dem Studio der TH Köln, Campus 

Gummersbach  mit interessanten Gästen, vielen Informationen und  auch kleinen 
Überraschungen.  

 
Ganz nach dem Motto: Aus der Region – für die Region.  
 
So möchte ich den  bundesweiten Vorlesetag am 17.11.2017  in der oberbergischen Um-
setzung in alle Kürze zusammenfassen.  
 
Das dies möglich geworden ist, ist Ihr Verdienst!!!!  
Sie alle haben mit Ihrem Engagement und Ihrem Einsatz dazu beigetragen, dass wir in 
dieser Form bereits zum dritten Mal eine Offensive für das Lesen und Vorlesen  starten 
konnten und damit viele Menschen in Oberberg erreicht haben.  
  
Hierfür bedanke ich mich sehr sehr herzlich bei Ihnen und hoffe, dass Ihnen die Aktion 
ebenfalls  viel Freude bereitet hat.  
 
 

Livestream / Fotos  
 
Alle, die am 17.11.2017 selbst keine Zeit hatten, sich den Live-Stream aus der TH Köln, 
Campus Gummersbach anzusehen, haben hier  
http://www.imperia.gkd/cms200schule/bildungsnetzwerk/projekte/vorlesetag/2017/inde
x.shtml Gelegenheit dazu. Gerne möchten wir auch Fotos von Ihren Leseaktionen auf 
unserer  Internetseite veröffentlichen und bitten uns diese in den nächsten Tagen per E-
Mail an julia.mueller@obk.de zur Verfügung zu stellen.   
 
 

Verlosung / Gewinner 

 

An dieser Stelle gratulieren wir auch den Gewinnern der Verlosung sehr herzlich. Wir 
werden  in der nächsten Zeit auf Sie zukommen, um die Preise zu überreichen.  
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Terminvormerkung / erste Anregungen 

 

Nach dem Vorlesetag ist vor dem Vorlesetag. 
Bitte notieren Sie sich bereits heute den 16.11.2018 als Termin für den nächsten bun-
desweiten Vorlesetag und verteidigen Sie diesen Termin gegen alle Konkurrenz! Denn 
sehr gerne möchten wir mit Ihnen auch im nächsten Jahr wieder eine gemeinsame Of-
fensive für das Lesen und Vorlesen in Oberberg starten.  Dafür nehmen wir ab sofort Ihre 
Anregungen, Verbesserungsvorschläge etc. entgegen, um das Format des oberbergischen 
Lesetages auch im nächsten Jahr mit Ihnen gemeinsam ein Stück weiter zu entwickeln.  
 
 
Geschichten zum und über das Lesen 

 

Lesen und Vorlesen verbindet. Geschichten und Bücher vermitteln Wissen  und Bildung, 
regen an und berühren uns.      
Keine Zeit eignet sich vielleicht so besonders zum Schmökern, Lesen, zum Geschichten 
erzählen  und für einen Austausch in gemütlicher Atmosphäre wie die Advents- und 
Weihnachtszeit.  
 
 
Wie es zum Vorlesetag passt, möchte ich mich bei Ihnen mit dem beigefügten großen 
Lesebuch – Geschichten zum und über das Lesen – zusammengestellt von der Global 
Campaign for Education nochmals abschließend bedanken.  Ich würde mich freuen, wenn 
Sie  

• persönlich Freude an den Texten finden, 
• Anregungen erhalten für Ihre Arbeit  und 
• vielleicht auf diesem Wege auch schon die nächste Idee für den bundesweiten 

Vorlesetag 2018 in Oberberg entsteht.  
 

 
Herzliche Grüße aus dem Bildungsbüro  
 
 
 
 
Anke Koester 
 


