
Unna, 02.11.2021 
 

Liebe Eltern, 
wie Sie sicher schon wissen, findet in der kommenden 
Woche (also vom 08.11. bis zum 12.11.2021) wieder 
unsere Buchwoche statt. Wie schon in den letzten Jah-
ren dreht sich eine Woche lang vieles (aber nicht alles) 

ums Lesen. In allen Klassen finden besondere Aktio-
nen statt, um den Umgang mit Büchern und den 
Spaß, den man mit ihnen haben kann, etwas mehr 
ins Bewusstsein unserer Kinder zu rücken. Auch un-
sere Büchereibetreuerinnen beteiligen sich mit be-
sonderen Aktionen rund um das Lesen an dieser 
Buchwoche. Die ein oder andere Neuanschaffung 
wird unsere Kinder sicher erfreuen.  
In der 1a spielen die Kinder mit dem Krokodil 
„Cornelius“. Die Klasse 1b liest „Max und Murks“. 
Die 2a liest das Buch „Irma hat so große Füße“, 
und die 2b fragt: „Kleiner Fuchs, bleibst du bei 
uns?“. In den dritten Klassen kommt „Das Vam-
perl“ zu Besuch. In der 4a erfahren die Kinder et-
was über den geheimen Kontinenten. Und in der 

4b lesen die Kinder das Buch „Warum seid ihr so 
gemein zu dem?“. Außerdem wird die Drucker Do-
main besucht. Für die Buchwoche bringen alle Kin-

der bitte  2,- € mit zur Schule. Geschwisterkinder 
zahlen nichts. Herr Sacher und der Quast bieten 
wieder eine musikalische Bücherlesung an. Sie 
findet statt am 11.11.2021 (getrennt nach Jahrgän-
gen in der Sporthalle).  Vor allen Dingen soll in die-
ser Woche Spaß an Büchern vermittelt werden. Der 

Förderverein unterstützt uns bei unseren Vorhaben.  
Natürlich gibt es auch wieder eine Buchausstellung für unsere Kinder. In 
Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Hornung werden unseren Kindern 
viele verschiedene Bücher vorgestellt. Außerdem können unsere Schülerin-
nen 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 unkomplizierter kann man Weihnachtsge-
schenke eigentlich nicht erstehen.  

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: ES GIBT AUCH EINEN  

VORLESEABEND FÜR ELTERN!!!  
Er findet statt am Mittwoch, dem 10.11.2021, ab 19.00 Uhr! 
Zu diesem wirklich netten Abend lade ich Sie ganz besonders herzlich ein! Kommen 
Sie! Es lohnt sich! Für Glühwein und Kekse wird gesorgt! 
Mit freundlichem Gruß 
                                
                                 
      M. Landsberg, Schulleiter 
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