
 
 

„Bundesweiter Vorlesetag 2020“ im Kath. Kinderhaus St. Marien in Merzig 
 

Am Freitag, den 20.11.2020 konnten wir zum dritten Mal den Bundesweiten Vorlesetag 
durchführen. Wir begannen morgens um 8.00 Uhr mit dem Vorlesen und endeten nachmittags 
mit einer digitalen Vorlesegeschichte. Einige Kinder hatten ihre Lieblingsbücher mitgebracht, 
die vom Personal vorgelesen wurden. Aber auch die Bücher vom Kinderhaus hatten eine große 
Auswahl zum Thema „Europa und die Welt“, sowie „Toleranzgeschichten“ zum Thema 
„Anderssein“. Diese wurden fleißig von den Kindern und Erzieher*innen geschaut und 
gelesen. 

 

 
Dazwischen gab es für die Kinder ein Autokino. Mit Fahrzeug und Popcorn bepackt, fuhren die 
Kinder im Leseraum auf ihre Parkplätze und freuten sich sehr über die eingereichten Filme der 
Eltern. Einige Eltern hatten aus verschiedenen Bilderbüchern vorgelesen und konnten so 
digital am Lesetag für die Kinder da sein. Ganz nach dem Motto „Europa und die Welt“ wurden 
die Geschichten außer in deutscher, auch auf polnischer, französischer und luxemburgischer 
Sprache vorgelesen. 
Die Kinder der „digitalen Vorleser“ staunten nicht schlecht und freuten sich sehr, als sie ihre 
Mamas und ihre Papas auf der Leinwand sahen und dann auch noch eine Geschichte von ihnen 
vorgelesen bekamen. 
 
 



 
 

          
 

 
 
Jedes Kind bekam zum Bundesweiten Lesetag ein Buch von unserem Förderverein „Papillon“ 
geschenkt.  
Auch wenn wir in diesem Jahr die Tür für Vorleser*innen von außen nicht öffnen konnten, war 
es für die Kinder wieder ein schöner, außergewöhnlicher Tag. Die Erzieher*innen haben sich 
zum Vorlesen viel Zeit genommen. Ob im Sitzen, im Stehen oder im Liegen, die Kinder hatten 
ihre Freude am Vorlesen und Bücher schauen. Das Autokino kam bei allen Kindern gut an. Wir 
hatten eine große Auswahl an Vorlesefilmen und mit dem frischgebackenen Popcorn kam 
Kinostimmung auf.  
Als einen weiteren besonderen Beitrag zum Lesetag 2020 hatten wir uns überlegt, mit den 
Kindern gemeinsam Bilderbücher zu gestalten. Jedes Kind hat ein Bild gemalt und wir 
Erzieher*innen werden die Bilder zu drei, altersgestaffelten Geschichten aneinanderreihen. 
Begonnen haben wir damit am Lesetag, zu Weihnachten werden die Kinder diese Bücher mit 
nach Hause nehmen können.   
Wir möchten uns herzlich bei der Arbeitsgruppe „Lesetag“ für die gute Vorbereitung und die 
vielen Ideen bedanken. Weiter möchten wir allen Eltern danken, die uns mit ihren digitalen 
Beiträgen unterstützt und den Kindern tolle Geschichten vorgelesen haben. Zum Abschluss 
gilt unser Dankeschön dem Förderverein „Papillon“, der mit den Buchgeschenken allen 
Kindern eine Freude zum Lesetag 2020 bereitet hat. 
Wir freuen uns auf den Lesetag 2021 und hoffen, die Türen für freudige Vorleser*innen wieder 
öffnen zu können. 
 
Die Kinder und das Team vom Kath. Kinderhaus St. Marien in Merzig 
 


