Finale des Vorlesewettbewerbs 2021 am SAG Schweich
Von Harry Potter bis hin zu Verborgenen Orakeln
Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb lag die Messlatte wieder sehr hoch. Alles
begann mit den Entscheiden in den neun Klassen der 6. Jahrgangsstufe. Dort durften
die Schüler gemeinsam mit den Lehrern einen Klassensieger/in auswählen, welcher
sich dann in der nächsten Runde beim Gruppenentscheid messen musste. Dies war
dann allerdings schwieriger als bei dem vorigen Klassenentscheid, denn die
insgesamt vier Gruppen, bestehend aus jeweils zwei oder drei Klassen, mussten
nacheinander die strenge, aber sehr faire Jury beeindrucken, die aus Frau Halsdorf,
Frau Sauer, Frau Morbach und dem oder der Schulsiegerin des vergangenen Jahres
bestand. In jeder Gruppe wurde anschließend ein Sieger gekrönt und auf die nächste
Runde, das Finale des Schulentscheides, vorbereitet.
Am 9.12.21 war es dann endlich soweit und das berühmt-berüchtigte Finale stand vor
der Tür. Hier lieferten sich die vier besten Leser und Leserinnen der Schule, Nikolas,
Emma, Sarah und Jacob, heiße Duelle. Zuerst las jeder der vier Schüler/innen seine
selbst ausgewählte Textstelle vor und wurde anschließend mit dem tosenden Applaus
der Zuschauer, die aus der Klasse 5 m stammten, belohnt. Nach einer kurzen Pause
stieg sofort wieder die Anspannung in der kleinen, gemütlichen Bibliothek, denn nun
ging es mit dem schwierigen Teil weiter. Jeder der vier Kandidaten/innen musste jetzt
zwei Minuten eine fremde Textstelle vorlesen. Die Jury achtete hierbei auf die
Lesetechnik sowie die Interpretation der einzelnen Vorleser/innen. Nachdem sich die
Jury die tollen Kandidaten/innen ein weiteres Mal anhören durfte, war es an der Zeit,
den oder die beste Vorleser/in auszuwählen. Dafür wurde eine kurze Pause eingelegt
und nach einer kurzen, aber dennoch sehr intensiven Diskussion war sich die Jury
schließlich einig. Den diesjährigen Vorlesewettbewerb haben die Schülerin Emma
Penth aus der Klasse 6e und der Schüler Nikolas Weber der Klasse 6b gewonnen.
Wir wünschen euch viel Erfolg auf eurer weiteren Reise durch den Vorlesewettbewerb
2021.
Und falls ihr euch fragt, warum ich den Artikel geschrieben habe: ich habe letztes Jahr
den Schulentscheid und schließlich den Kreisentscheid gewonnen und durfte dieses
Jahr tolle Erfahrungen in der Jury machen. Ich konnte sozusagen einen Blick hinter
die Kulissen und natürlich auf den Bewertungsbogen werfen und die großartigen
Vorleser/innen ein Stück weit auf ihrer Reise begleiten. Liebe Fünftklässler: Übt fleißig
und vielleicht ermöglicht auch euch der Wettbewerb im nächsten Jahr eine
wunderbare Reise und Erfahrung.
Emma Munsch Pais

