Ein paar Informationen zu meinen Lesungen für
SchülerInnen
Dauer:
Ideal sind Lesungen zwischen 45 und 90 Minuten. 90 Minuten machen allerdings
nur dann Sinn, wenn a) ein Schulzimmer zur Verfügung steht, wo Arbeitsmaterial
(Stifte/Papier/Wandtafel/etc.) genutzt werden kann oder b) es sich um Kinder
handelt, welche problemlos 90min (mit kurzer Pause) zuhören können. Eine Lesung
zwischen 45 und 60 Minuten ist dann sinnvoll, wenn es sich um eine Präsentation
handelt, bei der die Schüler ausschließlich als FragestellerInnen aktiv teilnehmen.

Inhalt:
Ich
begleite
meine Lesungen
– wo immer möglich –
mit einer
Powerpointpräsentation über den Beamer. Die SchülerInnen sind stets dazu
aufgefordert, Fragen zu stellen. Dabei dürfen gerne auch kritische oder „freche“
Fragen zum Thema gestellt werden!
Spätestens eine Woche vor der Lesung erhalte ich vorbereitete Fragen der Kinder
von der Lehrperson zugeschickt. So kann ich mich ideal auf die Fragerunde
vorbereiten und passende Fragen gleich in die Präsentation mit einbinden. Am
Schluss der Lesung wird es Platz für Fragen geben, welche während der Lesung
nicht beantwortet worden sind.
Informationen zu meinen Büchern und meiner Person finden Sie auf meiner
Webseite.

Generell:

Am Ende oder in der Pause einer Schullesung besteht jeweils die Möglichkeit,
Bücher, sowie Zusatzmaterial zu begutachten, um sie allenfalls zu einem späteren
Zeitpunkt über die
Lehrperson/en bestellen
zu
können. Sämtliches
Verkaufsmaterial kann ebenfalls auf meiner Website www.vonre.ch unter SHOP
angesehen werden.
Einige Bücher habe ich stets zum Verkauf mit dabei, damit Schulhaus- oder
Klassenzimmerexemplare direkt gekauft werden können. Dies gilt jedoch nicht für
SchülerInnen! Ich bitte die Lehrpersonen, bei Bestellwünschen der Kinder das
Bestellformular auszufüllen und mir anschließend zukommen zu lassen. Das Geld
wird von der Lehrperson direkt an mich überwiesen. Die Gesamtbestellung wird
dann von mir geliefert.
Selbstverständlich ist eine Bestellung direkt bei der Autorin nicht Pflicht und die
Bücher können auch anderorts erworben werden.

Vorbereiten:

Falls Sie Ihre Schüler zusätzlich zum Fragekatalog auf meinen Besuch vorbereiten
möchten (kein Muss!), finden Sie im Internet einige Informationen über mich.
Webseite: www.vonre.ch (Sie – und Ihre SchülerInnen - finden mich zudem auf
Facebook unter
www.facebook.com/rebeccavonzunannen)

Was ich brauche:

Für meine Lesungen brauche ich wenn immer möglich einen Beamer, welcher an
meinen Laptop angeschlossen werden kann. Falls diese Möglichkeit nicht besteht,
bitte ich Sie, mir dies rechtzeitig mitzuteilen!

Zudem brauche ich Platz, um mein Material auszulegen (Tische/Pulte/etc.). Auch
würde ich gerne an Stellwänden/Wandtafeln/etc. Poster aufhängen. Zudem sollten
die Kinder mit Schreibzeug ausgerüstet sein.

Organisatorisches:

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie mir bei
Mailanfragen ein paar Tage Zeit zur Beantwortung. Grundsätzlich ist die
Kontaktaufnahme per Mail (vonre@gmx.net) sicherer als per Telefon. Zum
Einrichten möchte ich mindestens 45min vor Eintreffen der SchülerInnen vor Ort
sein. Bitte teilen Sie mir rechtzeitig mit, wann ich wohin kommen soll.

Kontakt:

In kurzfristigen Notfällen erreichen Sie mich über mein Handy: 079 214 60 33.

Ich freue mich auf die Lesungen bei Ihnen!
Bis bald
Rebecca Vonzun

