
Entscheid für den Landkreis Heilbronn (Süd) im bundesweiten Vorlesewettbewerb 

 

(Jury von links nach rechts: Christiane Harenkamp, Katharina Breig, Heiko Zimmer) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte! 

Heute Vormittag hat der Entscheid für den Landkreis Heilbronn (Süd) im bundesweiten 
Vorlesewettbewerb 2020/21 in der Gemeindebücherei Obersulm stattgefunden.  

Ein Gremium aus den Jurymitgliedern Katharina Breig (Büchereileitung), Christiane Harenkamp 
(Büchereimitarbeiterin und Buchhändlerin) und Heiko Zimmer (Jugendhausleitung) hat sich eure 
eingereichten Videobeiträge angesehen, vor allem natürlich angehört und eure 
Vorlesekompetenz bewertet. Zu entscheiden, wer am besten vorgelesen hat, ist unserer Jury 
nicht leichtgefallen, denn es waren so viele wunderbare Lesungen dabei! Ihr habt uns mit euren 
ausgewählten Texten verzaubert, gefesselt, eine Gänsehaut beschert, zum Lachen gebracht, in 
fantastische Welten entführt, - kurzum, ihr habt uns 60 Minuten lang so richtig gut unterhalten! 
Am liebsten würden wir nur Sieger*innen verkünden, aber leider lassen die Regularien das nicht 
zu.  

Nach einem „Köpfe-an-Köpfe-Rennen“ hat sich unsere Jury für den mitreißenden Vortrag von 

Chiara Wirth, Schülerin am Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein entschieden. 

Wir gratulieren Chiara Wirth sehr herzlich zu ihrem Sieg und wünschen ihr viel Erfolg und Glück 
in der nächsten Entscheidungsrunde. Wegen der Pandemie muss auch der Bezirksentscheid 
digital durchgeführt werden. Liebe Chiara, vom 17. März bis 07. April geht die Einreichfrist für 
deinen nächsten Video-Beitrag, du hast also genügend Vorbereitungszeit. Wenn du Fragen hast, 



darfst du dich gerne bei uns in der Gemeindebücherei Obersulm melden. Und über die Webseite 
https://www.vorlesewettbewerb.de kann man sich jederzeit auf den neuesten Stand bringen. 

Bei allen anderen Teilnehmern*innen bedanken wir uns ganz herzlich dafür, dass ihr so 
engagiert und mutig in den Vorlesewettbewerb gegangen seid. Ihr wart spitze und habt uns viel 
Freude gemacht. 

Gleich heute Nachmittag packen wir für jeden von euch ein Buchgeschenk und eine offizielle 
Urkunde zusammen. Die Pakete müssten dann in den nächsten Tagen bei euch eintreffen. 

Habt weiter ganz viel Spaß an Büchern und steckt viele andere Menschen mit eurer Leselust an! 

Liebe Grüße,  

Eure Katharina Breig   

 


