
 
 

   

 
 
 

 

Pressemitteilung 

 

Schule an der Victoriastadt beteiligt sich offiziell am 19. Bundesweiten Vorlesetag 

 

Am Bundesweiten Vorlesetag, der bereits seit 2004 auf Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und 

Deutsche Bahn Stiftung Deutschlands durchgeführt wird, beteiligt sich die Schule an der Victoriastadt 

erstmalig. Es lesen wieder zahlreiche Bücherfreunde und Prominente aus ihren Lieblingsbüchern vor.  

 

Das gesamte pädagogische Personal, die Lesepatinnen und Lesepaten und Gäste der Schule nehmen 

sich am Freitag, dem 18.11.2022, in der Zeit von 09.45 – 11.25 Uhr Zeit, um den Schülerinnen und 

Schülern der Schule an der Victoriastadt vorzulesen.  

Zuvor werden sich die sechsten Jahrgangsstufen am 16.11.2022 selbst im schulinternen Lesewettstreit 

untereinander messen und ihr Können unter Beweis stellen. Die beste Leserin oder der beste Leser aus 

den sechsten Klassen wird dann am bezirklichen Wettbewerb teilnehmen.  

Erstmalig haben wir die Bezirksstadträtin für Schule, Sport und Facility Management, Filiz Keküllüoğlu 

zu Gast an der Schule. Sie wird in zwei ersten Klassen das Buch „Der kleine Fuchs liest vor. Lustige 

Abenteuer-Geschichten“ von Astrid Göpfrich vorlesen. In zwei zweiten Klassen liest Frau Keküllüoğlu 

von Mikel Casal: „Meine ganz (außer) gewöhnlichen Nachbarn“ vor.  

Wir meinen, dieses Buch passt gut zum Jahresmotto des Vorlesefestes "Gemeinsam einzigartig".  

Frau Keküllüoglu: „Der Verstand und die Einbildungskraft brauchen Bücher, denn durch das Lesen und 

Vorlesen wird in den Kindern das Denken und Fantasieren angeregt und herausgefordert. Ich schätze 

die bundesweite Initiative sehr, insbesondere das diesjährige Motto Gemeinsam einzigartig. Ich freue 

mich sehr, das erste Mal Vorleserin zu sein und möchte die Erst- und Zweitklässler:innen mitnehmen 

auf eine abenteuerlustige Reise an Orte und zu Menschen, die sie so vielleicht noch nicht kennen. Ich 
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bin gespannt auf den Austausch mit den Kindern und lasse mich inspirieren von ihren Ideen und 

Fragen.“ 

 „Wie Du die Welt verändern kannst“ von Sarah Welk, mit diesem Buch ist der stellvertretende 

Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Bürgerdienste und Arbeit, Herr Kevin 

Hönicke, Gast in einer sechsten Klasse der Victoriastadt Schule.  

„Lesen bildet, bewegt, lässt die Phantasie wachsen und gibt Antworten auch zur Demokratie. Was ist 

Demokratie und warum ist sie so wichtig auch für Kinder? Wieso wird Politik auch in der Grundschule 

gelebt, wie wird gewählt und wie kann ich Demokratie leben? Politik kompliziert, staubtrocken? 

Unsinn! Ich freue mich darauf mit Schülerinnen und Schülern abzutauchen in die Welt der Demokratie 

und gemeinsam drüber zu reden.“  

Cornelia Flader, Schulleiterin: „Am Bundesweiten Vorlesetag kann jeder, dem das Vorlesen Spaß 

macht, anderen etwas vorlesen – zum Beispiel in einer Schule, einem Kindergarten, einer Bibliothek 

oder in einer Buchhandlung. Das Lesenlernen stellt in unserer heutigen ungewöhnlichen Zeit mehr 

denn je eine wichtige Schlüsselkompetenz für einen erfolgreichen Schulabschluss einer jeden Schülerin 

und eines jeden Schülers dar. Es öffnet die Welt der Zauber- und Phantasiewesen und erschließt den 

Kindern viele Sachthemen. Nicht jede Familie besitzt eine ausreichende Anzahl an Büchern, die einen 

frühzeitigen Kontakt der Kinder mit dem Medium Buch ermöglichen könnten. Der Bundesweite 

Vorlesetag unterstützt die Bemühungen der Schule, dass alle Schülerinnen und Schüler eine 

ausreichende Lesekompetenz erwerben können.“ 
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