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Liebe Eltern,
der Frederick-Tag hat sich als landesweites Literatur-Lese-Fest
im Herbst etabliert. Der Name „Frederick-Tag“ geht auf das
Bilderbuch von Leo Lionni zurück, in dessen Mittelpunkt die
erzählfreudige Maus steht. Ziel dieses Literatur-Lese-Festes ist
es, die Schülerinnen und Schüler verstärkt zum Lesen zu
motivieren. Unsere Literatur-Lese-Festtage“ finden in der Zeit
vom 16.10. – 19.10.2015 statt.
Folgende Veranstaltungen sind geplant:
•
•

16.10. und 17.10.2017 Autorenlesung Bertram Kaes
19.10. Vorleseabend für Grundschüler

Spieleerfinder und Kinderbuchautor Bertram Kaes
Nach seiner Arbeit als kaufmännischer Mitarbeiter
beim Ravensburger Spieleverlag und dem Erfinden von
erfolgreichen Spielen für interne Veranstaltungen wurde
Bertram Kaes beauftragt, weitere Spiele zu erfinden. Er erfand
in den darauf folgenden Jahren zahlreiche
bekannte Brettspiele wie Deutschland-Rallye, Das Nilpferd in
der Achterbahn, Nobody is perfect usw. und schrieb das
Kinderbuch „Freunde fürs Leben“. Dieses Buch wird er in der
Zeit vom 16.10.-17.10.2017 unseren Schülerinnen und Schüler
vorstellen und daraus vorlesen.

In den Buch meistern unsere 15 Tierfreunde listig, lebensklug
und lustig jede noch so verrückte Herausforderung. Mal steht
ein unheilvoller Gast vor der Tür, mal bestreiten sie gemeinsam
die Bauernhof-Olympiade, gehen für einen Tag in die
Dorfschule und finden einen geheimnisvollen Kalender.... Klar,
dass auch immer wieder die Freundschaft der Hoftiere auf die
Probe gestellt wird. Ihr Motto lautet: Wir meistern alles
gemeinsam, dann ist keiner einsam!
Bertram Kaes wird nach der Lesung den Kindern eine
Postkarte an die Eltern mitgeben, mit dem Hinweis, dass dieses
Buch erworben werden kann. Falls Sie Interesse haben,
können Sie dieses Buch durch Rückgabe der Postkarte über
die Lehrkraft beziehen.

Vorleseabend für Grundschüler

Wie wir Ihnen schon mitgeteilt haben, organisiert unsere
Schulsozialarbeiterin Frau Hildebrand einen Vorleseabend für
die Grundschüler. Dieser findet am Donnerstag, den
19.10.2016 statt. Viele Lehrkräfte haben sich bereit erklärt den
Kindern vorzulesen, um das Interesse der Kinder an Büchern
zu fördern.

Ganztagesbereich

Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeitsgemeinschaften sehr
gut besucht werden. Die Schnupperzeit ist nun zu Ende und die
Schülerinnen und Schüler sollten sich nun verbindlich beim AGLeiter für die gewählte Arbeitsgemeinschaft anmelden.
Herzliche Grüße Paul Baudler

