
Sehr geehrte, liebe Eltern, 

wie Sie wissen, veranstaltet die Zentralbibliothek des Melanchthon-Gymnasiums vom
19. zum 20. November 2019 (Buß- und Bettag) eine Lesenacht für die Schüler der 5.
Klassen. Die Kinder dürfen die ganze Nacht lesen, bis ihnen die Augen zufallen.

Zum Ablauf: 
Nach dem Abendessen zwischen 20.00 und 20.30 Uhr sollten sich alle Leseratten in
der Bibliothek der Schule einfinden. 

Weil die Lesenacht eine Nacht zum Lesen sein soll, bitte ich Sie, gemeinsam mit
Ihren Kindern zu überlegen, ob es ihnen wirklich Spaß macht, ohne Fernsehen, ohne
Radio,  ohne  Handy  u.  ä.,  ohne  Rumrennen  und  Toben  eine  Nacht  in  der
Schulbibliothek zuzubringen, denn sollte ein Schüler die Leseruhe stören, würde ich
Sie anrufen und bitten, Ihr Kind wieder abzuholen.

Jede Leseratte sollte unbedingt mitbringen:
- einen Schlafsack, eventuell eine Iso-Matte oder kleine Luftmatratze, 
- ganz  wichtig:   kleine,  nicht  sehr  breit  strahlende  Leselämpchen

(möglichst  mit  Verlängerungs-kabel  oder  Mehrfachstecker)  od.
Taschenlampen mit  Ersatzbatterien und

- eventuell etwas Mineralwasser oder Tee (keine Cola oder 
Energietrinks) mitbringen

- bitte keine Süßigkeiten und Chips, Nüsse o. ä. zur Nacht mitgeben, 
- Körperpflege sollte an diesem Abend ausfallen dürfen 

Mit einem kleinen gemeinsamen Frühstück soll unsere Lesenacht dann gegen 
9.30  Uhr beendet werden. Vielleicht haben einige Eltern Zeit und Lust uns für das
Frühstück einen kleinen Kuchen zu spendieren. Sollte es nicht reichen, gehen wir
morgens zum Bäcker, bitte kaufen Sie nichts.

Bei Zustimmung geben die Schüler den unten angefügten Abschnitt ausgefüllt bis 
Freitag, den 15.11.2019  bei mir in der ZB ab. Bitte informieren Sie mich über 
eventuell notwendige Medikamenteneinnahme, Allergien o.ä. bei Ihren Kindern oder 
rufen Sie mich bei weiteren Fragen an.

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Hentschler-Ilg
Bibliothekarin, Tel. 231 5766 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bis Freitag, den 15.11.19  in der ZB abgeben.

Mein(e) Sohn/Tochter ........................................................................Klasse...............

erhält die Erlaubnis an der Lesenacht vom 19. bis 20.11.19 in der ZB des MG 
teilzunehmen.

Unterschrift der Eltern.............................................................................


