Bundesweiter Vorlesetag 2017 - Besuch der Klasse 8c im Kindergarten

Anlässlich des jährlich stattfindenden bundesweiten Vorlesetages plante unsere Klasse 8c im Rahmen des Deutschunterrichts einen Besuch in der Hirschaider Kindertagesstätte Mikado.
Bereits eine Woche zuvor begannen wir mit
der Vorbereitung. Diese beinhaltete die selbstständige Einteilung der Klasse in Gruppen, die
Auswahl der Bücher und Probevorlesen während der Deutschstunden. Am Freitag, den
17.11.2017, war es soweit. Zu Beginn der dritten Unterrichtsstunde versammelten wir uns
im Klassenzimmer und liefen gemeinsam mit
unserer Lehrerin Frau Rottmann und Frau Parsa zur Kindertagesstätte Mikado. Nach unserem Eintreffen begrüßte uns im Eingangsbereich Frau Winkler, die Leiterin des Kindergartens. Sie erklärte uns den Ablauf des Besuchs. Anschließend wurden wir den
einzelnen Gruppen zugewiesen. Meine Gruppe, die aus Tom Sauer, Sarah Marquardt,
Chris Herzog, Marvin Schneider und mir bestand, durfte in die Gruppe „Arche Noah“
gehen. Dort stellten wir uns und unsere Bücher den Kindern vor. Wir hatten die Bücher „Conni feiert Weihnachten“, „Conni geht in den Zoo“ und „Besuch im Wichtelhaus“ ausgesucht. Die Kinder durften wählen, welches Buch ihnen vorgelesen werden
sollte. Wir setzten uns alle gemeinsam in einen Kreis und Sarah und ich lasen „Conni
feiert Weihnachten“ vor. Unser sehr junges Publikum verhielt sich sehr ruhig, hörte
gespannt zu und war besonders an den Bildern des Buches interessiert. Als die Vorlesung beendet war, waren die Kinder sehr traurig und fragten uns: „Müsst ihr jetzt
wirklich schon gehen?“ Wir verabschiedeten uns von den Kleinen und unsere Klasse
versammelte sich wieder im Eingangsbereich. Da es uns so gut gefallen hatte, fragten
wir: „Dürfen wir vielleicht nächstes Jahr wiederkommen?“ Frau Winkler erwiderte,
dass wir jederzeit willkommen seien. Sie bedankte sich bei uns und wir überreichten
ihr ein kleines Geschenk.
Nun traten wir den Rückweg zur Schule an. Von Frau Rottmann bekam jeder Schüler
eine kleine Süßigkeit. Nach dem schönen Ausflug begaben wir uns wieder in den Unterricht.

Milena Seubert, 8c

