PRESSE-INFORMATION



Volksschulen beteiligen sich österreichweit an der Fortsetzung der Aktion „Geschichtendrache“



Die Jahresaktion vom Österreichischen Buchklub der Jugend und dem Bildungsministerium stärkt das Vorlesen und miteinander Lesen in Schule und Familien nachhaltig
Wir fliegen auf Geschichten!
Einladung zum Geschichtendrachen-Fest im Lesemonat April

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen in den Redaktionen,
unsere Volksschule beteiligt sich an der vom Österreichischen Buchklub der Jugend
und dem Bildungsministerium ins Leben gerufenen Jahresaktion „Geschichtendrache“ und feiert im Rahmen eines Geschichtendrachen-Festes die im Klassenverband
selbst verfassten Geschichten über den Geschichtendrachen Ü und seine Abenteuer.
Hierzu laden wir Sie herzlich ein und bitten um Ihre Berichterstattung.

Tag und Uhrzeit des Geschichtendrachen-Festes: ................................................
Ort der Veranstaltung: ....................................................................................
Name/Adresse der Schule: ..............................................................................
Name der Ansprechperson in der Schule inkl. Telefonnummer und E-Mail-Adresse:
....................................................................................................................
Bildmaterial:
Honorarfreies Bildmaterial zum „Geschichtendrachen“ finden Sie zum Download auf
www.geschichtendrache.at und www.buchklub.at
In Absprache mit der Schule besteht die Möglichkeit, einen Fotografen zum
Geschichtendrachen-Fest mitzubringen. Die Schule wird die Eltern um eine
schriftliche Einverständniserklärung bitten.

Wir fliegen auf Geschichten!
Neue Geschichten für den „Geschichtendrachen“: Hintergründe der Aktion
Wenn der kleine Geschichtendrache Ü von Kindern eine Geschichte hört, beginnt er
zu fliegen. Und weil Ü gerne fliegt, kann er von Geschichten nicht genug bekommen. Das spornt an und so folgten Österreichs Volksschulkinder in diesem Schuljahr erneut dem Aufruf des Buchklubs und des Bildungsministeriums, im Rahmen
der Initiative Family Literacy gemeinsam mit einer/m LesepartnerIn – Eltern, Großeltern, Geschwister, LesepatInnen – zu Hause Geschichten zu lesen und einfallsreich im neuen „Geschichtendrachen-Sammelbuch“ festzuhalten.
Auf den vorgegebenen Seiten des von Alexandra Mesensky
gestalteten Sammelbuches zeichneten die Kinder beispielsweise ihre Lieblingsfigur aus der gelesenen Geschichte. Oder
sie suchten das längste oder lustigste Wort und notierten es.
Im Anschluss an die sieben von Ü eingeforderten Geschichten nominierte jedes Kind seine Lieblingsgeschichte und präsentierte sie in der Klasse auf dem gemeinsamen Geschichtendrachen-Plakat.
Der allseits beliebte Geschichtendrache beflügelte so weiterhin zum miteinander
Lesen. Darüber hinaus lud er die Kinder in diesem Schuljahr ein, im Klassenverband
selbst eine Geschichte über den Geschichtendrachen und seine Abenteuer zu verfassen. Diese sind beim Geschichtendrachen-Fest der Schule zu hören oder als Lesetheater zu erleben und können im Rahmen eines Wettbewerbs bis 11. Mai 2015
auf www.geschichtendrache.at eingereicht werden.
Auf www.geschichtendrache.at unterstützten zahlreiche Prominente die Aktion mit
ihrer Hörgeschichten. Die Eröffnung dieser monatlichen Online-Vorleseaktion übernahm Gabriele Heinisch-Hosek mit „Linus und die Sonnenmuschel“ von Sarah Michaela Orlovský. Auf die Bundesministerin folgten u. a. die Moderatorin Barbara
Stöckl und der Schauspieler Robert Meyer mit ihren Lieblingsgeschichten.
„Das Ziel der im vergangenen Schuljahr so erfolgreichen Geschichtendrache-Aktion
blieb auch heuer dasselbe“, so Buchklub-Geschäftsführer Gerhard Falschlehner.
„Wir wollen Kindern Lust auf Bücher machen und sie in begeisterte Viel-LeserInnen
verwandeln. Doch nur, wenn Eltern und LesepartnerInnen ihre Kinder von Beginn
an mit Geschichten in Berührung bringen, wird der Grundstein für eine spätere,
kontinuierliche Lesefreude gelegt. Das ist das Um und Auf für erfolgreiches Lesen.“

Über 750 Volksschulen und damit ein Viertel aller
Volksschulen in Österreich nahmen im Schuljahr
2013/14 an der Leseaktion „Geschichtendrache“ teil
und wählten im Anschluss an die Lektüre des ersten
Geschichtendrachen-Buches

„Ü lernt fliegen“ auf

www.geschichtendrache.at insgesamt 1.842 Lieblingsgeschichten, darunter „Gregs Tagebuch“ und
„Das kleine Ich bin Ich“, „Der Grüffelo“, „Die kleine
Raupe Nimmersatt“ sowie die Geschichte „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf gemacht hat“.
Mit dem kreativen „Geschichtendrachen-Sammelbuch“ wurde die erfolgreiche Leseaktion in diesem Schuljahr fortgesetzt.
Österreichischer Buchklub der Jugend
Der Buchklub ist Österreichs größte Non-Profit-Organisation zur Literatur- und Leseförderung und engagiert sich seit über 60 Jahren in diesem Bereich. Über
400.000 Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, LehrerInnen und KindergartenpädagogInnen schätzen sein modernes, kindgerechtes und anspruchsvolles Angebot und österreichweite Leseinitiativen und Projekte.
www.buchklub.at
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