Schweizer Erzählnacht

Freitag, 8. November 2019, 18 Uhr

Schule Am Uetliberg

Kinder haben RECHTE. Damit die Erwachsenen diese nicht vergessen, hat sie die UNO vor
30 Jahren aufgeschrieben und für verbindlich erklärt. Zum Beispiel das RECHT, gleich
behandelt zu werden – egal woher man kommt und ob man lieber blau oder grün mag.
Oder das RECHT, nicht hungern zu müssen und medizinisch versorgt zu werden. Das
RECHT auf Zeit zum Spielen und Lernen wird an der Erzählnacht 2019, unter dem Motto:

Wir haben auch

Rechte!

hochgehalten. Denn bei packenden Geschichten oder spannendem Spiel, lernt man
bekanntlich RECHT viel. Ob wir es dabei allen RECHT machen und den SchülerInnen
die gleichen Geschichten gefallen wie den Eltern, bleibt abzuwarten. Denn es gibt auch
ein RECHT auf eine eigene Meinung! Vielleicht werden wir das auch gar nie erfahren:
Auch das RECHT auf Geheimnisse ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben.
So oder so: Es dürfte auch dieses Jahr RECHT spannend werden. RECHT so!

Jetzt dem RECHT auf gute Geschichten zum Durchbruch verhelfen,
einen Posten ausdenken und mitmachen!
DER ANLASS Die Schweizer Erzählnacht wird vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM koordiniert. Zeitgleich finden in der ganzen Schweiz jeweils am
zweiten Freitag im November hunderte von Erzählveranstaltungen statt. Das gemeinsame Erleben von Geschichten in einem
anregenden Rahmen ist eine einfache, aber wirksame Form
der Leseförderung.
An der Schule Am Uetliberg wird der Anlass zum 9. Mal vom
Elternrat mit Unterstützung der Lehrerschaft organisiert. Jede
Klasse ist eingeladen, einen Posten zu bestreiten und erhält
dafür ein Zimmer in den Schulhäusern Friesenberg oder
Borrweg. Dabei sind insbesondere die Eltern gefragt: z.B. als
Vorleserinnen, Dichter, Dekorateurinnen oder Helfer – und als
begeistertes Publikum! Im Anschluss gibt’s auf dem Pausenplatz
die legendäre, wärmende Buchstabensuppe. Wer möchte, kann
etwas zum Bräteln mitnehmen, Feuerschalen stehen bereit.

ABLAUF Der Anlass dauert neu von 18:00–19:45 Uhr. Jeder
Posten wird 4 mal aufgeführt (identisch oder unterschiedlich),
die einzelnen Durchgänge dauern je 15 Minuten. Dazwischen
gibt es jeweils 15 Minuten Pause. Für Kindergartenkinder gibt
es 3 Geschichten im Singsaal des Schulhauses Friesenberg.
In beiden Schulhäusern wird es Büchertausch-Tische mit gebrauchten Kinderbüchern zum gratis Mitnehmen geben.
EINEN POSTEN ORGANISIEREN Die Elternratsdelegierten
übernehmen die Initiative und besprechen, wenn möglich in
jeder Klasse am Elternabend mit Lehrpersonen und Eltern, ob
die Klasse einen Geschichtenposten bestreiten möchte und
wer Lust hat, mitzumachen. Ob mit oder ohne Beteiligung von
Lehrpersonen und/oder SchülerInnen, als Eltern-Team oder
Einzelperson – vieles ist möglich. Im Vordergrund sollen dabei
die Geschichten stehen, nicht das Spektakel.

Fremdsprachige Posten sind willkommen. Unter der E-Mail
erzaehlnacht@elternrat-am-uetliberg.ch steht Euch bei Bedarf
das OK Erzählnacht mit Ideen und Tipps zur Seite. Anregungen
und Lesevorschläge finden sich auch auf www.sikjm.ch. Falls
Kinder mitwirken, sollte jedes Kind nur bei max. 2 Durchläufen
teilnehmen, damit es selber noch andere Posten besuchen
kann. Wichtig ist, dass die Dauer der Durchläufe (15 Min.) eingehalten wird. Jeder Posten bestimmt eine Person, die dafür
sorgt, dass die Türe bis zur Pause geschlossen bleibt und kein
Tumult durch vorzeitiges Verlassen entsteht.

RECHTZEITIG ONLINE ANMELDEN! Damit es Euer Posten
in den Programm-Flyer schafft, ist es wichtig, dass er bis
spätestens am 21.10.19 via Online-Formular unter www.elternrat-am-uetliberg.ch mit Titel, einem kurzen Text zum Charakter/Inhalt sowie Angaben zur Stufeneignung angemeldet wird.
Bitte meldet Euren Posten auch an, falls noch nicht alle Details
klar sind und sprecht Euch vor der Anmeldung mit den Lehrpersonen ab.
HELFERINNEN Es braucht auch dieses Jahr HelferInnen für
die Besucherinfo, die Suppenküche und die Büchertische. Meldet
Euch unter www.elternrat-am-uetliberg.ch/kontakt/ helferinnenpool/ mit dem Vermerk «Erzählnacht 2019» an. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf viele spannende Geschichten und Alle,
die von ihrem Recht auf einen Erzählnachtposten Gebrauch
machen!
Das OK Erzählnacht

