
Unna, 03.11.2020 
 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie vielleicht schon wissen, findet in der kommenden Woche (also vom 
09.11. bis zum 13.11.2020) wieder unsere Buchwoche statt. Wie schon in 
den letzten Jahren dreht sich eine Woche lang vieles (aber nicht alles) ums 
Lesen. In allen Klassen finden besondere Aktionen statt, um den Umgang mit 
Büchern und den Spaß, den man mit ihnen haben kann, etwas mehr ins Be-
wusstsein unserer Kinder zu rücken. Auch unsere Büchereibetreuerinnen 
beteiligen sich mit besonderen Aktionen rund um das Lesen an dieser Buch-
woche. Die ein oder andere Neuanschaffung wird unsere Kinder sicher er-
freuen.  
Im ersten Schuljahr arbeiten die Kinder mit dem bunten Elefanten „Elmar“. 
Die 2a liest „Piratengeschichten“. Die 2b liest das Buch „Die Geschichte 
vom Löwen der nicht schreiben konnte“ Und in der 4b werden Gespens-
tergeschichten gelesen. Außerdem treibt das Vamperl seinen Unfug in dieser 
Klasse. In der 4a fliegt „die kleine Eule“. Unsere Dreier entwickeln Lese-
rollen nach selbst gewählten Büchern. Und die Kinder der 4c unterstüt-
zen als Detektive den Kommissar Kugelblitz in London.  
Vor allen Dingen soll in dieser Woche Spaß an Büchern vermittelt werden. 
Der Förderverein unterstützt uns bei unseren Vorhaben.  
Natürlich gibt es auch wieder eine Buchausstellung für unsere Kinder. In Zu-
sammenarbeit mit der Buchhandlung Hornung werden unseren Kindern viele 
verschiedene Bücher vorgestellt. Außerdem können unsere Schülerinnen und 
Schüler auch Buchwünsche notieren. Den Bücherwunschzettel nehmen die 
Kinder mit nach Hause und Sie, liebe Eltern, können (müssen aber nicht!!) Ihr 
Einverständnis für den Kauf der Bücher geben. Noch angenehmer und unkom-
plizierter kann man Weihnachtsgeschenke eigentlich nicht erstehen.  

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:  
Wegen der momentanen Situation muss der Elternvorleseabend  
leider entfallen. Darüber sind wir traurig, arbeiten aber daran, im 

Frühjahr einen Ersatztermin anbieten zu können. 
 
Mit freundlichem Gruß 
                                
                                 
      M. Landsberg, Schulleiter 
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