
 

Jenaplan Volksschule Vasoldsberg                                  

Liebe Leser und Leserinnen, 
 

Astrid Lindgren hat einmal gesagt, „Wie die Welt von mor-
gen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbil-
dungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.“ 
Lesen regt an, inspiriert, stärkt und gibt neue Kraft. 
 

Goethe wird das Zitat zugeschrieben, „Wer Bücher liest, 
schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune.“ 
 

Wir geben ihm Recht. Lesen beflügelt, führt hinaus in die 
Welt, weitet den Geist und die Seele. Lesen verbindet,  
bestärkt uns, unser Leben aktiv mitzugestalten. Gründe, die 
uns antreiben, die Leselust in den uns anvertrauten Kindern 
zu erhalten bzw. zu wecken.  
 

Damit dies erfolgreich und nachhaltig gelingt, brauchen wir 
Verbündete. Kindern brauchen Menschen, die ihnen vom 
Vorschulalter an vorlesen.  
Sie brauchen Kinderzimmer und Wohnungen, in denen Bü-
cher willkommen sind. Und ganz wesentlich – Kinder brau-
chen uns Erwachsene als Lese-Vorbilder. 
 

Die Arbeit mit Büchern hat in unserem Schulalltag einen 
fixen Platz. Das Eintauchen in Geschichten, Sachtexte, Be-
richte, Gedichte, … und die Präsentation der Erkenntnisse, 
ist Motivationstreiber für Klein und Groß. 

 

An Ideen dazu mangelt es uns 
nicht. Zwei davon finden sie nach-
folgend: 
 

           Gabriele Weber 

Besuchen Sie uns:  
www.vs-vasoldsberg.at  
oder QR-Code scannen.  

Lesen im öffentlichen Raum  
Projekt: „Astrid Lindgren“ 

Mehr Bilder dazu online unter:   
vs-vasoldsberg.at/2022/03/astrid-lindgren 
oder QR-Code scannen. 
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Am Anfang stand die Sehnsucht, endlich wieder einmal gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. 

• Das WANN war schnell gefunden. Am 24.März, dem österreichweiten Vorlesetag. 
• Das WAS ebenso. Astrid Lindgren. Zum 20. Todestag einer großen schwedischen Schriftstellerin.  

Astrid Lindgren, die unter anderem für die Rechte der Kinder eintrat, und diese durch ihre Bücher stark, 
mutig, selbstbewusst und kritisch machen wollte. 

• Das WO sollte coronakonform im Freien stattfinden, und hier bot sich, passend zur Thematik,  
der Spielplatz an. 

 

Für kurze Zeit erweckten die Kinder die Figuren ihrer erarbeiteten Bücher – „Die Kinder von Bullerbü“, „Pippi 
Langstrumpf“, „Ronja die Räubertochter“ und „Kalle Blomquist“ – zum Leben. 
Nach einem gemeinsamen Lied für den Frieden ließen wir unser erstes Lesefest im Freien bei einem  
gemütlichen Beisammensein ausklingen. 

Erlesenes 
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Erlesenes 

Sechs Geschichten – sechs Bücherhelden und 
Heldinnen – so starteten wir im Jänner in den 
Geschichtenwettbewerb des Landes  
Steiermark. 
 

Die Protagonisten und Protagonistinnen mit 
ihren Stärken und Schwächen kennenlernen, 
lesend in spannende Welten eintauchen und 
anschließend zu einem dieser Helden oder 

Heldinnen eine eigene Geschichte verfassen, das war der Auftrag an die Kinder. 
Dass der Wettbewerb für 8 bis 10-Jährige gedacht war, hielt uns nicht davon ab, als Schule teilzunehmen. 
Mit viel Kreativität, Ideenreichtum und Engagement entstanden zahlreiche spannende Geschichten.  
 

Letztendlich wurde diese Einsatzbereitschaft der Kinder belohnt:  
Von 687 Einsendungen — steiermarkweit - wurden 60 Geschichten nominiert, sechs Hauptpreise und 54 Nominierungen. 
Zwei der sechs Hauptpreise gingen an Kinder aus unserer Schule, fünf weitere Kinder wurden für ihre Leistung nominiert. 
 

Bei der Siegerehrung meinte Frau Bildungslandesrätin Bogner-Strauß, „In Vasoldsberg sind die Schriftsteller zu Hause.“ 
 

Wir sind stolz über diese Anerkennung! Tipp:   
Mehr  dazu online unter:  
vs-vasoldsberg.at/2022/05/geschichtenwettbewerb 
oder QR-Code scannen. 

Leseland Steiermark 
Geschichtenwettbewerb 2022 

Beitrag zur Gemeindezeitung Sommer 2022 

3 



 

Elternverein 

Neuer Vorstand, top motiviert 
 
Neben einigen Unterstützungen wie der  
Finanzierung eines Theaterbesuches, Apfel-
aktion, Faschingskrapfen, … durfte der neue 
Vorstand des Elternvereins endlich auch die 
ersten Veranstaltungen mit Elternbeteiligung 

abhalten.  
 

Die Projektpräsentation „Astrid Lind-
gren“ sowie das Schulschlussfest 
waren in jeder Hinsicht ein voller 
Erfolg. Nach der langen Durststrecke, 
in der keine Veranstaltungen statt-
finden durften, spürte man die gute 
Stimmung und den Wunsch nach 
Begegnung bei allen Anwesenden.  
Getrieben von den positiven Erfah-
rungen freuen wir uns bereits auf 
viele weitere Veranstaltungen, an 
denen wir Sie begrüßen dürfen. 
 
Nach einigen spannenden, ereignis-
reichen und durchaus erfolgreichen 
Jahren als Obmann des  
Elternvereins ist für mich nun die Zeit 
gekommen dieses Amt im kommen-
den Schuljahr an eine  Nachfolgerin 
oder einen Nachfolger zu übergeben.  
 
Ich möchte mich hiermit bei allen 
Eltern für die Unterstützung und die 
Mitwirkung im Elternverein in den 
letzten Jahren von ganzem Herzen 
bedanken und freue mich künftig 

ebenfalls unterstützend 
mitwirken zu dürfen. 

    
Für den Elternverein 
 Günter Kaps 

Volksschule Vasoldsberg                         

 

Der Elternverein auf der Homepage der VS: 
vs-vasoldsberg.at/schulgemeinschaft/eltern  

oder QR code scannen 
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