Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
wir möchten Sie herzlich einladen, sich mit Ihrer Klasse an dem Lesewettbewerb MünsterDerby zu beteiligen. Ziel ist es innerhalb von 5 ½ Monaten so viele Bücher zu lesen, dass die
Buchrücken addiert die Höhe des Münsterturmes ergeben. Gleichzeitig suchen wir Spender
für die dringend benötigte Sanierung des Münsterturms, so dass es einen Wettbewerb zwischen Lesern und Spendern geben wird - wer erreicht zuerst die 116 m, also die Höhe des
Münsterturmes.
Die Klassen und Schulen werden mit Ihren Ergebnissen auf der Internetseite www.muensterderby.de als wachsender Turm dargestellt, so kann der Wettbewerb zwischen Lese- und
Spendenturm im Internet verfolgt werden. Jeden Monat gibt es spannende Preise zu gewinnen. Abschlusspreise, z.B. eine Kanutour gestiftet von Sport Kiefer, verleihen wir am 18.Juli
im Rahmen einer kleinen Feier.
Die Anmeldung kann über den Anhang per Mail oder Fax erfolgen. Sie können alle Dokumente über den Downloadbereich über www.muenster-derby.de herunterladen. Bitte melden Sie sich bis zum 25. Januar für den gesamten Wettbewerb an. Nachmeldungen sind
jeweils zum 20. eines Monats möglich. Jeder Schüler/in erhält eine Leseliste und einen Elternbrief, sowie wenn nötig einen Brief für Lesepaten. Bei Bedarf kann der Elternbrief in andere Sprachen übersetzt werden. Die Bücher, die zu Hause gelesen werden, werden von
den Eltern abgezeichnet, die in der Schule von den Lehrern. Vorgelesene Bücher, werden
bei jedem Kind angerechnet. Die Rückmeldebögen bitten wir uns bis zum 7. eines Monats
zurück zu faxen oder zu mailen.
Über Aktionen, die den Wettbewerb begleiten, werden wir Sie durch einen Newsletter auf
dem Laufenden halten. Der Wettbewerb wird am 28. Januar um 14 Uhr in der Stadtbibliothek
in Anwesenheit von Herrn Bürgermeister von Kirchbach und der Autorin Ursel Scheffler, auf
deren Idee der Lesewettbewerb basiert, eröffnet.
Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre Schüler/innen helfen den Münsterturm zu erlesen.
Ihre Freiburger Bürgerstiftung
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