LESEPATENSCHAFT
Worum geht es in diesem Projekt?
Die Kolpingsfamilie möchte Schülerinnen und Schüler der Volksschule 1 (Stelzhamerschule, Linz)
mit einem Lesetandem unterstützen. Ein Lesetandem besteht jeweils aus einem Erwachsenen
und einem Kind, welche gemeinsam daran arbeiten, dass sich die Lesekompetenz des Kindes
verbessert. Ziel ist es, bei den Kindern die Freude am Lesen zu fördern. Es handelt sich dabei um
keine Nachhilfe, sondern um ein Freizeitprogramm. Der Erwachsene fungiert als Mentor, er liest
Bücher vor, motiviert die Kinder dazu, selbst zu lesen und bringt ihnen bei, wie man spannend
und interessant vorliest.
Zu diesem Zweck suchen wir Personen, welche sich in regelmäßigen Abständen (zum
Beispiel zwei bis drei Mal pro Monat) bereit erklären, in die Schule zu kommen, um mit den
Schülerinnen und Schülern gemeinsam für 50 Minuten zu lesen. Mitmachen kann jeder, der
Freude am Umgang mit Kindern hat, gerne liest und Verantwortung übernehmen möchte. Eine
Lesepatenschaft sollte sich zumindest über den Zeitraum von ein bis zwei Semestern erstrecken.
Die Teilnahme an einem Lesetandem ist für alle Beteiligten freiwillig.
Seit 2018 besteht nun das von der Kolpingsfamilie Linz ins Leben gerufene Lesetandem in der
Stelzhamerschule. Unsere Lesepatinnen und Lesepaten lassen sowohl Kinder lesen, aber sehr
wichtig ist auch das Vorlesen. Die Leseunterlagen werden von der Schule ausgewählt und
entsprechen dem Können und dem Alter der Kinder. Leider wird heutzutage in den Familien
nicht mehr viel vorgelesen und daher ist dies eine zum Teil neue, aber sehr wichtige Erfahrung
für die Kleinen. Anschließend an das Vorlesen, werden den Kindern Fragen zum Text gestellt.
Frau Edtberger-Auer, die leitende Lehrerin des Lesetandems, findet diese Aktion sehr gut und
eine große Bereicherung für die Kinder der 2. und 3. Klasse Volksschule.
Unser Lesepate arbeitet mit einem computerunterstützten Programm, bei dem Silben
gefunden werden müssen. Pro richtiger Silbe, die dann alle gemeinsam ein Wort ergeben, gibt
es einen Smiley. Das Erreichen von 10 Smileys versetzt das Kind, aber auch unsere Lesepaten in
helle Begeisterung.Stolz, Glück und wunderbare Momente mit Kindern garantiert!
Wenn auch Sie Lesepatin oder Lesepate werden wollen, setzen Sie sich bitte mit Michelle
Reisenberger in Verbindung.
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