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Bericht: Erzählnacht vom 8.11.2019

Andreea Pop 15.11.2019

Am Freitag, 8. November war es wieder soweit - zum vierten Mal
fand die Schweizerische Erzählnacht in Langnau statt. Das Motto
der diesjährigen Erzählnacht war ‘Wir haben auch Rechte!’,
angelehnt am 30-jährigen Jubiläum der UN-
Kinderrechtskonvention (https://www.unicef.de/informieren
/aktuelles/30-jahre-kinderrechte).

Die Erzählnacht wurde vom Widmerrat, Wolfgrabenelternforum
(WEF) und der Gemeindebibliothek gemeinsam organisiert;
eingeladen wurden alle Schüler und Schülerinnen der 2ten und
3ten Klasse der Primarschule Langnau.

Um 18 Uhr ging es endlich los. Knapp 100 Schüler und Schülerinnen,
die sich bereits vor der Türöffnung eingefunden hatten, strömten ins Foyer der Widmerschule
rein: erwartungsvoll, interessiert und neugierig. Die Kinder wurden in 8 Gruppen mit jeweils 10
bis 12 Kinder eingeteilt; das wichtigste Einteilungskriterium war, dass Freunde, welche die
Erzählnacht zusammen erleben wollten, auch in der gleichen Gruppe eingeteilt wurden.
Sobald eine Gruppe vollständig war, wurde diese, vom Leser und/oder Lesehelfer ins
Klassenzimmer begleitet.

Die 8 Klassenzimmer, in denen die Erzählnacht
stattfand, wurden am Freitagnachmittag von den
jeweiligen Leserteams ganz individuell gestaltet.

Jeder Gruppe wurden 2 Geschichten vorgelesen; nach
der ersten Geschichte durften die Kinder ein
Lesezeichen persönlich gestalten und nach der 2ten
Geschichte durften sie einen Schnippschnapp, der
verschiedene Kinderrechte aufzeigt, basteln.

 

 

Den Kindern wurden unterschiedliche Geschichten vorgelesen, wie ‘Während der Bär schlief’,
‘Ein Hut für Tom’, ‘Malas magischer Stift’ oder ‘Das wilde Mähhh’; alle vorgelesenen Bücher
können selbstverständlich in der Gemeindebibliothek ausgeliehen werden.

Es waren lustige und ernstere Geschichten, längere und kürzere, einfachere und
schwierigere, welche die Kinder zum Lachen, Nachdenken und Fragen anregten. Die Zeit
verging viel zu schnell.
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Am Ende der Erzählnacht gab es für jedes Kind noch eine feine Butterbrezel, was den Kindern
ebenfalls grosse Freude bereitete. Anschliessend wurde jede Gruppe vom jeweiligen
Leseteam zurück in die Bibliothek begleitet, wo die Kinder von ihren Eltern empfangen
wurden.

Während die 2. und 3. Klässler den Geschichten zuhörten,
konnten sich die Eltern in der Bibliothek bei einem kleinen
Apéro unterhalten und die jüngeren Geschwister konnten
etwas Kleines basteln oder auch einer Geschichte zuhören.

Alle - die Kinder bei der Erzählnacht, die Geschwister und
Eltern in der Bibliothek - erlebten eine schöne Zeit und hatten
viel Spass an diesem kleinen Abenteuer und wir hoffen, dass
noch lange viele schöne Eindrücke in Erinnerung bleiben.

 

An dieser Stelle eeiinn  hheerrzzlliicchheess  DDaannkkeesscchhöönn  aann  aallllee  LLeehhrrppeerrssoonneenn, welche vorgelesen
haben; die Erzählnacht wurde dadurch für die Kinder ein noch schöneres und
eindrücklicheres Erlebnis.
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