Lesewettbewerb 2019/20
Trotz Coronakrise – oder gerade deshalb? – gibt es in diesem Schuljahr
absolute Rekordergebnisse beim Punktesammeln im Online-Leseprogramm
Antolin. Fast alle Klassen unserer Schule haben teilgenommen, fleißig gelesen
und Fragen beantwortet. Das Leseverständnis ist durchaus lobenswert. Je
besser man Bescheid weiß, umso mehr Punkte kann man ergattern. Einige
Schülerinnen und Schüler haben sich als richtige Leseratten entpuppt und ihre
Klassen somit sehr nach oben „gepusht“. Die absolute Punkteanzahl wird nämlich
durch die KlassenschülerInnenanzahl dividiert, sodass die Rangliste fair bleibt.
Vergleicht man mit dem Vorjahr, so sieht man das beinahe verdoppelte (!)
Ergebnis:
Die Siegerklasse im vergangenen Schuljahr konnte 7947 Punkte verzeichnen,
die heurige
Gewinnerklasse ist die 4c mit 12455 Punkten!
Der Preis ist ein Gutschein über €100,-, der im Herbst beim Klassentreffen
dieser Abschlussklasse gemeinsam eingelöst wird.
Den zweiten Klassenplatz belegt die Klasse 3b, gefolgt von einer weiteren
vierten Klasse, der 4b. Es werden am letzten Schultag Urkunden überreicht.
Wir gratulieren herzlich zu diesen Top-Leseleistungen!
Besonders erfreulich sind die unvorstellbaren Lesemengen der drei
Einzelsieger und –siegerinnen beim Lesewettbewerb. Wie nicht anders zu
erwarten ist, stammen sie auch aus den Klassen mit Urkunden:

1. Platz: Marco Karnthaler (3b) mit 6155 Punkten
2. Platz: Elida Negüzel
(4b) mit 2638 Punkten
3. Platz: Melissa Balan
(4b) mit 2259 Punkten
Unser Leseheld, Marco Karnthaler aus der Klasse 3b, hat tatsächlich 117
Bücher (!) in Antolin bearbeitet und dafür 6155 Punkte erhalten! Wir sind
überwältigt von dieser Leseleistung und gratulieren zum Sieg!

Rekordergebnisse sind bei allen drei Stockerlplätzen zu verzeichnen: Die
Vorjahressiegerin hatte 1281 Punkte, sodass sofort die überragende
Vervielfachung erkennbar ist. Möglicherweise haben die Bestplatzierten die
Home Office-Zeit perfekt verwendet und „Kino im Kopf“ erlebt!? Jedenfalls
erhalten sie traditionellerweise Urkunden sowie LIBRO-Gutscheine, mit denen
sie sich beispielsweise weiteren „Lesestoff“ besorgen können.
Wir hoffen, dass sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler ein Beispiel
nehmen und auch gleich die Sommerferien zum Lesen nützen. So kann man
bereits vorweg Punkte für das neue Schuljahr sammeln, denn der nächste
Antolin-Lesewettbewerb folgt bestimmt!
Nun bist also DU an der Reihe:
Wage das Experiment und erlebe zahlreiche Abenteuer im Kopf!
Gerade jetzt, wenn du nur eingeschränkt verreisen darfst, so musst du auf
nichts verzichten, denn:
Lesen ist der Schlüssel zur Welt!
Einen schönen und erholsamen Lesesommer
wünscht
Regine Buda

