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Fibi (11) überzeugt die Jury
Schülerin der Oberschule Am Dobrock in Cadenberge scheidet beim Vorlesewettbewerb gut ab
CADENBERGE. Die elfjährige Fibi Bö-

ker hat sich nicht nur in ihrer Klasse
O6b und anschließend als beste Leserin ihres Jahrganges präsentiert,
sondern überzeugte beim Kreisentscheid Nordost die Jury. Dabei hatte
Fibi anfangs gar nicht vor, beim Lesewettbewerb anzutreten. Sie und
ihre Freundin haben sich dann gemeldet, weil gar keiner ihrer Schule mitmachen wollte. Nach diesem Erfolg
steht für Fibi aber fest, dass sie immer wieder mitmachen würde.
„Es war eine tolle Erfahrung, obwohl ich anfangs ziemlich nervös
war“, verrät sie. Sie hat sich gut
auf den Wettbewerb vorbereitet
und viel geübt. Das Buch „Ein
Mädchen namens Willow“, aus
dem sie vorlas, gehöre jetzt zu ihren Lieblingsbüchern. Das Buch
der Autorin Sabine Bohlmann ist
auch in der Bibliothek der Schule
Cadenberge ausleihbar. In der
ersten Runde bestand die Jury aus
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie ihrem Deutschlehrer Matthias Kamphausen. In der
zweiten Runde haben die Lehrerinnen Tanja Schünemann und
Kirsten Stein die Klassensiegerinnen und Klassensieger bewertet.

Öffnungszeiten
› Samtgemeinde- Bücherei in der Schule
Am Dobrock, Oberreihe 11, Cadenberge.
› Öffnungszeiten Montag bis Freitag:
9.20 bis 9.35 Uhr und 11.10 bis 11.35
Uhr
› Zusätzlich Montag: 11.10 bis 15.20
Uhr.
› Donnerstag 9.20-11.35 Uhr
› Kontakt:
› E-Mail buecherei@obscadenberge.de
Telefon (0 47 77) 93 47 22

Fibi ist die beste
Vorleserin ihres Jahrgangs.
Foto: Bolowski

Hier mussten die fünf Jahrgangsbesten einen geübten und auch einen ungeübten Text vortragen.
Die dritte Runde, der Kreisentscheid Cuxhaven-Nordost, fand
online statt. Fibi hat zu Hause gelesen und konnte zu ihrem Bedauern nicht der Konkurrenz zuhören. Das war nur der Jury, bestehend aus der Buchhändlerin
Susann Rennebeck, Grundschullehrerin Janka Aschmann und
dem Bibliothekar Julian Bursky,
vorbehalten. Und in dieser Runde
konnte Fibi sich ebenfalls durchsetzen. Die Jury begründete Ihre
Entscheidung damit, dass Fibis
stimmige
Gesamtpräsentation,
ihre sichere Vorlesetechnik und

ihre fein abgestimmte Textinterpretation überzeugte. Fibi erhielt
neben einem Buchpreis und einer
Siegerurkunde noch einen Buchgutschein.
Die nächste Runde, der Bezirksentscheid, wird demnächst
auf Fibi zukommen. Diese Runde
wird in diesem Jahr ebenfalls online stattfinden. Die Lehrkräfte,
Mitschüler und Mitschülerinnen
wünschen ihr viel Glück für diese
Aufgabe.
Die Bücherei in der Schule Am
Dobrock ist jetzt wieder regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich, dies erfreut die Leiterin der
Bibliothek, Tanja Schünemann
besonders. Die Zeit, in der die Bü-

cher nur an der Tür übergeben
und Buchbestellungen nur online
oder telefonisch getätigt werden
konnten, möchte sie nicht wieder
zurück. Gerade der Austausch mit
den großen und kleinen Besuchern, das Empfehlen von neuen
Büchern und die Rückmeldung
dazu machen die Arbeit in der Bibliothek aus. Die Schülerinnen
und Schüler, die ihre Lehrkraft
dabei unterstützen, haben jetzt
erstmals Kontakt mit den externen Leserinnen und Lesern.
Die Bücherei ist in der Schulzeit jetzt wieder regelmäßig geöffnet (Luca App, 3 G), aber auch
nach wie vor telefonisch oder per
E-Mail erreichbar. (red)

