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Durch einen LOS-Pädagogen wurde der Kontakt zu 

der Kinder- und Fantasy-Buchautorin Sandra Baum-

Kinderbücher zieht sie unter anderem auch aus ihren 

sympathisch und auch darüber einig, dass wir unbedingt 

zusammen einen Vorleseabend in den Räumlichkeiten 

zweiten Lockdown wurde als Back-up selbstverständlich 

Das Knowhow dafür wurde ja bereits in unzähligen 

Webinaren des LOS-Verbundes erworben und stellte 

Als dann der zweite Lockdown Realität wurde, war der 

-

rung der LOS auf dem digitalen Parkett sollte sich noch 

herausstellen, dass es nicht immer ganz so einfach ist, 

stand fest, die Einladungen waren verschickt, der Vor-
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Die erste virtuelle Autorenlesung im  

LOS Saarbrücken 
Sandra Baumgärtner liest aus ihren Kinderbüchern vor

November hat sich die Leiterin des LOS Saarbrü

ganz Besonderes für ihre Schülerinnen und Schüler 

ausgedacht: einen kuscheligen Vorleseabend mit 

Kinderpunsch und Popcorn im LOS. Dies sollte ein 

ihre Eltern, die ihr in den letzten Wochen, Monaten 

uns die Treue hielten.
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dennoch so persönlich und gemütlich wie möglich zu 

gestalten, hatte Frau Schmitz-Bohr die geniale Idee, 

lerinnen und Schülern ein Vorleseabend-Carepaket mit 

Naschereien zu schnüren und per Post zukommen zu 

von Frau Baumgärtners Kinderbüchern, ein VAMPI-

Bastelbogen sowie für die Eltern ein Begleitschreiben 

mit den Eckdaten der Lesung und ein Handout zur 

titutsleiterin bereits früher im virtuellen Raum, um die 

ihre Einladungen in den Raum eine halbe Stunde 

Meeting eintreten konnten, wurden von erfahrenen 

Freunde unserer LOS-Schüler versammelten sich vor so 

durch Frau Schmitz-Bohr, die im Anschluss das Wort 

an die Kinderbuchautorin Sandra Baumgärtner über-

in einer Stadt spielt, die einige Parallelen zu der Stadt 

Darauf folgte eine Fragerunde, an der sich die Kinder 

natürlich viele Fragen zu den beiden Büchern, aber 

auch zum Autorenleben, zu ihren Inspirationsquellen, 

lange dauerte wie die Lesung, damit hatte niemand 

begeistert von der Vorleserin und ihren Büchern, aber 

lese-rechtschreibschwachen Schüler ihre Abschlussfra-

gen nicht nur mündlich per Mikrofon stellten, sondern 

tes Jahr die digitale Form unseres Vorleseabends 
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Kontaktdaten des LOS in Saarbrücken: 
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