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Spannung auf der „Leseinsel“

Die stolzen Sieger und Platzierten im Lesewettbewerb zeigen ihre Auszeichnungen.
Foto: Schule

LESEWETTBEWERB Panorama-Schüler messen sich bei Geschwindigkeit, Lautstärke und
richtiger Betonung
GÖRSROTH - (red). Seit ungefähr zwei Wochen hingen überall im Schulgebäude kleine
selbstangefertigte Schilder verteilt, die auf ein anstehendes Ereignis in der Panorama-Schule
hinweisen – der Lesewettbewerb in der „Leseinsel“, der kleinen, aber feinen Schulbücherei, an dem
sich alle Schülerinnen und Schüler der Panorama-Schule in Hünstetten-Görsroth beteiligen
konnten.
Ganze Schule eingebunden
Schon eine Woche vorher wurde dann in allen Klassen kräftig geübt, vorgelesen und eine
Vorauswahl getroffen, nach der zwei Kinder pro Klasse sich für die Endausscheidung des
Lesewettbewerbes qualiﬁzierten. Nicht nur die Lehrerinnen bestimmten, wer sich für den
Wettbewerb qualiﬁzierte, sondern alle Kinder waren bei jedem Lesevortrag aufgefordert, auf die
Leselautstärke, Lesegeschwindigkeit und auf die sinnvolle Betonung zu achten. Dies wurde dann
von einem jeden in einer eigens entwickelten Bewertungstabelle festgehalten. Somit waren alle
Leserinnen und Leser von Anfang an mit in den Prozess einbezogen zu entscheiden, welcher
Lesevortrag besonders schön war.
Erstmalig waren auch die Leseanfänger, also die 1. Klassen, aufgefordert, an diesem
Lesewettbewerb teilzunehmen. Und das taten sie dann voller Stolz und sehr selbstbewusst. Obwohl
sie sich noch mitten im Leselernprozess beﬁnden, konnten sie einen bekannten Text
sinnentnehmend und ﬂießend vortragen. Alle älteren Leser mussten darüber hinaus auch einen
unbekannten Text vorlesen, den die Lehrerinnen der Jahrgangsteams dafür ausgewählt hatten. Doch
dieses Mal wurden die Leistungen von einer richtigen Jury bewertet. Eigens dafür konnte Frau
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Bartel von der Hexenbuchhandlung aus Idstein gewonnen werden, sozusagen ein echter Leseproﬁ.
Ihr zur Seite standen Frau Anfang aus dem Betreuungsteam des ASB der Panorama Schule und die
Sekretärin Frau Krüger, die allen Kindern doch sehr vertraut ist. Es wurde der Jury nicht leicht
gemacht, da in den 1. und 3. Klassen die Leistungen so dicht beieinanderlagen. Wie gut, dass dieses
Mal keine Lehrerin zu entscheiden hatte.
Vergangene Woche fand dann die Verleihung der Urkunden und Preise für die besten Leserinnen
und Leser aus Hünstetten-Görsroth statt, bei denen die Erstplatzierten einen Gutschein für ein Buch
ihrer Wahl erhielten, der natürlich in der Hexenbuchhandlung in Idstein eingelöst werden darf. Die
Zweitplatzierten bekamen als Anerkennung von Frau Bartel ein Lesezeichen, das nicht jeder
besitzt.
Allein mitgemacht zu haben, darüber waren sich alle Kinder einig, war für alle ein schönes
Erlebnis, denn jeder hat sein Bestes gegeben.
„Wann ist denn der nächste Lesewettbewerb?“, fragte da eine leise Stimme. „Ich glaube, dann trau
ich mich auch einmal vor allen vorzulesen!“
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