Geschichtenwettbewerb
Geschichtenwettbewerb

„Was
Duich
mit
einem
„Was
gerne
mache“
Tier erlebt hast“

Geschichten schreiben

Wer sich ausdrücken kann,
der hat es leichter im Leben!
Wer sich gut verständlich machen kann:
• kann sich besser informieren und mehr
erfahren.
• kann sich mit einem Buch entspannen.
• kann besser mit Anderen Kontakt
aufnehmen.
• kann selbstbewusster durch das Leben
gehen.
Menschen mit Lernproblemen fällt das
Lesen und Schreiben oft schwer.
Und es ist auch schwer.
Was einem Mühe bereitet, macht man
vielleicht nicht so gern.
Mit dem Leipziger Lesefest in leichter
Sprache wollen wir zeigen, wie spannend
und vielfältig die Verständigung sein kann!
Dazu gibt es am 19. Juni 2019 in der
Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz
von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr ein buntes
Programm.
Neben Bücherlesungen, wollen wir auch
selbstgestaltete Geschichten vorstellen.
Hierzu rufen wir alle Schulen mit
sonderpädagogischen Förderbedarf,
integrativen Grundschulen und Werkstätten
in Leipzig und Umgebung zu einem
Geschichtenwettbewerb auf.

Geschichten malen
und gestalten

Die Kinder und Jugendlichen dürfen zum
Thema „Was du mit einem Tier erlebt
hast“ eigene Geschichten erfinden und
gestalten.

Wer kann mitmachen?
Alle Schüler und Schülerinnen einer
Schule mit sonderpädagogischen
Förderbedarf oder integrativen
Grundschule und die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Berufsbildungsbereichs der Werkstätten für behinderte
Menschen im Alter von 9 bis 25 Jahren.

Was kann eingereicht werden?
• Geschichten, ob erfunden oder wahr,
Gedichte, Comics oder Bilder sind
erwünscht.
• Die Texte können von einzelnen
Personen, von einer Gruppe oder
einer Klasse verfasst sein.
• Textumfang bitte nur eine A4 Seite.

Was geschieht mit den
eingereichten Arbeiten?
Jurymitglieder mit und ohne Behinderung
werden die kreativsten, schönsten,
interessantesten oder aber auch
überraschendsten Werke auswählen.
Drei der Arbeiten werden mit einem Preis
ausgezeichnet und die Gewinner
bekommen beim Lesefest den Preis
überreicht.
Alle eingereichten Arbeiten werden in
der Stadtbibliothek am 19. Juni 2019
ausgestellt und in einer Broschüre
veröffentlicht. Dafür wird das
Einverständnis der Textverfasser bzw.
deren Erziehungsberechtigten benötigt
(siehe beigefügtes Formular).

Wie sollen die Texte eingereicht
werden?
Jeder Text muss mit dem vollständig
ausgefüllten Formular eingereicht werden.

Das Leipziger Lesefest
in leichter Sprache mit
Geschichtenwettbewerb
wird gefördert vom

Wohin sollen die Texte gehen?
Die Arbeiten können per Post oder E-Mail
an die Stadtbibliothek geschickt werden:
Leipziger Stadtbibliothek
Wilhelm-Leuschner-Platz 10 /11
04107 Leipzig
E-Mail: stadtbib@leipzig.de
Sie dürfen auch in der Stadtbibliothek am
Tresen abgegeben werden.

Ansprechpartnerin für Rückfragen
Diakonisches Werk,
Innere Mission Leipzig e.V.
Annegret Zickmantel
Demmeringstraße 20
04177 Leipzig
E-Mail: annegret.zickmantel@
diakonie-leipzig.de
Telefon: 0173-56 88 451

Einsendeschluss ist der 10. Mai 2019.

Die Veranstalter des Lesefestes sind

