
 

Büchertag 

an der Grundschule Borgstedt 

 

 

 

                                                                                                                              Borgstedt, 27.03.2023 

Sehr geehrte Eltern,  
 

am 05.04.2023 findet an unserer Schule wieder der Büchertag statt. An diesem Tag wollen wir 

den Kindern möglichst viele Zugänge in die Welt der Bücher bieten und sie so zum Lesen, 

Vorlesen und Schreiben eigener Geschichten motivieren. In diesem Jahr ist es endlich wieder 

möglich, einen Autor zum Büchertag einzuladen. Diese Chance haben wir sofort ergriffen und 

Achim Bröger gefragt, ob er für eine Lesung an unsere Schule kommen würde. Herr Bröger 

hat nicht nur einer Lesung zugesagt, sondern vier, sodass jede Klassenstufe in den Genuss des 

Vorlesens in kleiner Runde kommen kann. Auch Sie als Eltern sind herzlich eingeladen, 

teilzunehmen. Wenn bei Ihnen Interesse besteht, für die Zeit der Lesung am Büchertag 

teilzunehmen, geben Sie zur besseren Planung bitte der jeweiligen Klassenlehrkraft per Mail 

oder über das Logbuch bis zum 31.03.2023 Bescheid. 

Lesung: Klasse 1: 1. Stunde, Klasse 2: 2.Stunde, Klasse 3: 3. Stunde, Klasse 4: 4. Stunde 

Wir möchten den Kindern am Büchertag viele schöne literarische Erlebnisse ermöglichen und 

sie mit den Werken und der Arbeit bekannter Kinder- und Jugendbuchautor*innen vertraut 

machen. Dieses Thema wird vorab im Rahmen des Deutschunterrichts aufgegriffen und findet 

mit dem Büchertag einen besonderen Abschluss vor den Osterferien. 

 

Tagesinhalte 

Der Tag wird von jeder Lehrkraft individuell gestaltet und strukturiert. Bestandteile des Tages 

sind eine Autorenlesung und eine Kinderlesung, eine gemütliche Selbstlesezeit, Arbeit zu 

den ausgewählten Autoren und Autorinnen und eine kreative Auseinandersetzung mit 

Literatur.                                                                                                       

 Bitte wenden! 

 

 



 

„Klasseninterne Kinderlesung“ bedeutet, dass Ihre Kinder aus einem selbstgewählten Buch 

vorlesen können. Die Kinder bereiten sich im Deutschunterricht auf das betonte Vorlesen vor 

und feilen gemeinsam an einem Lesevortrag, der es in sich hat. Wer möchte, kann sich an dem 

Tag oder passend zum eigenen Lesevortrag als eine Lieblingsfigur aus einem Buch verkleiden 

(z.B. Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf, Tigerente, Harry Potter…). 

 

Die kreative Auseinandersetzung mit einem Autor oder Autorin bedeutet, dass die Kinder etwas 

zu den Büchern gestalten oder auf spielerische Art und Weise Detektivarbeit betreiben.                                                                       

Damit die Auswahl in unserer Bücherei für alle Alters- und Interessengruppen möglichst groß 

ist, freuen wir uns über jede Buchspende. Vielleicht haben Sie zu Hause noch Bücher, die 

gerne in unsere Bücherei einziehen möchten und den Kindern eine Freude bereiten.  

 

Der Tag endet für alle Kinder nach der letzten Unterrichtsstunde (Klasse 1/2 um 12:00 Uhr 

und Klasse 3/4 um 13:20 Uhr). Die Clubs und der DaZ-Unterricht finden an diesem Tag 

nicht statt! 

 

Daran müssen die Kinder am Büchertag denken: 

 Frühstück, Federtasche, Deutschmappe, das eigene Vorlesebuch (freiwillig), 

Buchspende(n) (freiwillig), eine Decke und/oder Kissen für die Lesezeit 

Nach einem spannenden und ereignisreichen Tag wünschen wir allen Kindern und ihren 

Familien einen guten Start in die Osterferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Grundschule Borgstedt 

Antonia Schmidt 

 


