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Bundesweiter Vorlesetag in Oberberg am 20.11.2015  
Aufruf des Bildungsbüros:  
Kreativ sein, Freude machen und  live dabei sein 
 

Am 20.11.2015 findet der bundesweite Vorlesetag zum 12. Mal statt. Ziel 
des Tages ist es, Kinder für das Lesen und Vorlesen zu begeistern.   

Auch in Oberberg hat der Vorlesetag eine Tradition. Bürgermeister und 
andere Persönlichkeiten haben in den vergangenen Jahren an diesem Tag 
als Vorbild für Kinder gelesen - in Kindertagesstätten, Schulen oder Bü-
chereien.  
 
Das Bildungsbüro Oberberg möchte diesen guten Ansatz in diesem Jahr 
ausweiten und ruft hiermit alle Oberbergerinnen und Oberberger auf, sich 
mit zusätzlichen Leseaktionen am bundesweiten Vorlesetag in Oberberg zu 
beteiligen.  
 
Originelle Leseorte gesucht: 
Ziel der Aktion des Bildungsbüros ist es dabei nicht nur, dass an möglichst 
vielen sondern auch an originellen Orten vorgelesen wird. 
Gesucht werden gleichzeitig auch die spannensten, verrücktesten und 
kreativsten Vorleseorte bzw. – situationen. Warum sollte nicht auch ein-
mal an ungewöhnlichen Orten vorgelesen werden, in einem Omnibus, im 
Tierpark oder ähnlichem? Nicht nur Kindern, auch älteren Menschen kann 
man eine Geschichte schenken und damit Freude bereiten.  
 
Live-Übertragung in Kooperation mit der TH Köln, Campus Gum-
mersbach: 
Gemeinsam mit der TH Köln Campus Gummersbach und weiteren Part-
nern des Bildungsnetzwerkes Oberberg wird es unter Beteiligung der aus 
dem Engelskirchen stammenden Journalistin und Fernsehmoderatorin 
Janine Steeger, die  Botschafterin der Stiftung Lesen ist am 20.11.2015, 
eine Live-Übertragung von ausgewählten Leseorten geben.  
 
Übertragen wird zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr live aus dem Forum 
Gummersbach. Jede Kommune soll möglichst mit mindestens einem inte-
ressanten Vorleseort dabei sein. Außerdem  gibt es Interviews, Informati-
onen und Überraschungen. Werden Sie Lesebotschafter für Ihre Kommu-
ne! 
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Jeder, der nicht live dabei sein kann, kann die Aktion im Forum Gummers-
bach an den ausgewählten Leseorten im Internet verfolgen. Die Live-
Übertragung erfolgt mittels Youtube und Google-Hangouts.  
 
Die Veranstaltung ist außerdem der Auftakt für eine oberbergische Vorle-
seoffensive, die im Bildungsnetzwerk Oberberg in 2016 fortgeführt werden 
soll. Zunächst einmal geht es aber darum, am 20.11.2015 in Oberberg an 
möglichst vielen Orten vorzulesen und hiervon live zu berichten.  
 
 
Mitmachen und gewinnen: 
Alle sind aufgerufen sich bis zum 13.11.2015 mit ihren eigenen Aktionen  
zum Vorlesetag beim Bildungsbüro listen zu lassen. Das Bildungsbüro wird 
diese Liste im Internet des Oberbergischen Kreises veröffentlichen. Unter 
allen Einsendungen werden dann am Vorlesetag drei Büchergutscheine im 
Wert von jeweils 50 € ausgelost. 
 
Teilnahmebedingungen: 
Melden Sie Ihre Vorleseaktion dem Bildungsbüro Oberberg. 
Benötigt werden Informationen wer am 20.11.2015 wem, wo, wann genau 
ggf. auch was vorlesen wird.  
 
Die Teilnehmerliste im Bildungsbüro ist bis zum 13.11.2015, 11:30 Uhr 
geöffnet. Ab 12:00 Uhr erfolgt die Auswahl der Übertragungsorte aus den 
13 Kommunen. Im Zweifel entscheidet auch hier das Los. 
 
Die Bewerber für die Live-Übertragung erhalten am Montag, den 
16.11.2015 Nachricht über die ausgesuchten Leseorte. Notwendige Ab-
sprachen für die Übertragung am  20.11.2015 werden danach getroffen. 
 
Ab dem 16.11.2015 ist die Liste aller  gemeldeten Vorleseorte auf der In-
ternetseite des Oberbergischen Kreises www.obk.de veröffentlicht. (Vorle-
seorte, von denen  am 20.11.2015 live berichtet wird, sind gekennzeich-
net.)  
 
 
Kontakt Bildungsbüro: 
 
Anmeldung Vorleseort: 
Julia Müller, Tel.: 02261/88-4002 , julia.mueller@obk.de 
 
Fragen zum Vorlesetag: 
Kerstin Pack, Tel.: 02261/88-4082, kerstin.pack@obk.de 


