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Grundschule Mohsdorf

n Ausflug in die Stadtbücherei

„Lesen fördert die Kreativität und die Vorstellungskraft“ 

Unter diesem Motto bieten wir in der Grundschule Mohsdorf lesebegeister-
ten Schülern und Schülerinnen im Ganztagsangebot die Lese-AG an. In die-
sem Schuljahr konnten unsere Bücherwürmer in 4 kleinen Gruppen unter
Leitung von Frau Worbs, Frau Kallenbach und Frau Zetzsche-Mlynek in un-
serer schuleigenen Bibliothek nach Herzenslust schmökern oder in den Ge-
schichten der Bücher versinken. Natürlich wurden auch Lesezeichen gebas-
telt, Geschichten vorgelesen und Spiele gespielt wie „Buchstabensuppe“
oder „Stadt, Name, Land“.
Zum krönenden Abschluss des Schuljahres haben alle 4 Lesegruppen ge-
meinsam einen Ausflug in die Stadtbücherei Burgstädt gemacht. Am
05.07.2022 fuhren die Kinder um 13.35 Uhr in Begleitung von Frau Kallen-
bach mit dem Schulbus Richtung Stadt. Frau Zetzsche-Mlynek holte uns an
der Bushaltestelle ab und zu Fuß ging es weiter zum Rathaus. Frau Worbs
konnte uns leider an diesem Tag nicht begleiten. In der Bücherei angekom-

men, begrüßten uns die Mitarbeiterinnen freundlich und erklärten uns alles
Wissenswerte über die Kinderabteilung der Stadtbücherei. Auch all unsere
Fragen wurden mit viel Ruhe und Geduld beantwortet. Danach durften wir
auf Erkundungstour gehen. Wahnsinn, wieviel Bücher, Zeitschriften, Spiele
und Filme es hier zum Anschauen und Ausleihen gab. Während wir in den
Büchern blätterten, darin lasen und Spiele spielten, verging die Zeit wie im
Flug und schon war es 15.00 Uhr und die Eltern holten ihre Kinder ab. Es war
ein toller Nachmittag. 
Wir möchten uns recht herzlich für die tolle Zeit bei den Mitarbeiterinnen der
Bücherei bedanken und hoffen, dass sie anschließend nicht allzu lange auf-
räumen mussten, denn der Bücherrückgabetisch war ganz schön voll. Im
nächsten Schuljahr würden wir natürlich gern wiederkommen.
Liebe Kinder, bitte schnappt euch auch in den Ferien ein Buch und lest im-
mer wieder darin, denn Lesen fördert die Kreativität und Vorstellungskraft.
Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Schuljahr in der Lese-AG wieder.
Schöne Ferien wünscht euch eure Frau Zetzsche-Mlynek 
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