Angebot Nr. 14:
Zirndorfer LESEPATEN in den 4 Zirndorfer Grundschulen
Einrichtung (bzw. Einsatzort)
Grundschule I (Geisleithen- und Mühlstraße) – Grundschule II (Bahnhofstraße) – Bibertgrundschule
(Wintersdorf)

Bezeichnung des Angebotes
Nicht alle Kinder haben die gleichen Startbedingungen in der Schule. Manche benötigen eine besondere
Förderung, um Lesen und Sprache zu verbessern. Wer nicht richtig lesen kann, hat Probleme nicht nur in
der Schule, sondern auch im Alltag. Die Fähigkeit zu lesen und das Gelesene zu verstehen ist eine
Schlüsselkompetenz, die das gesamte Leben unserer Kinder entscheidend beeinflusst.
Die Sprach-, Lese- und Schreibkultur möglichst früh zu fördern ist umso wichtiger, weil sie eine wichtige
Voraussetzung für die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen ist.
Das Projekt LESEPATEN setzt schon im Grundschulalter an, um leseschwache Kinder bei Erwerb und
Entwicklung ihrer Lesekompetenz zu unterstützen. Lesen können ist eng an das Lesen wollen gebunden.
Deshalb ist es wichtig, die Kinder zum Lesen zu motivieren.
Des Weiteren wird durch das Lesen und Vorlesen auch Geduld, Ausdauer und Konzentration gefördert.

Beschreibung des Angebotes
Lesepaten/-innen






üben wöchentlich mit einem Kind das Lesen, Sprechen, Verstehen und Schreiben deutscher Texte
vermitteln durch ihr eigenes Engagement die Lust am Lesen und die Freude an Büchern
bringen Zeit mit und schenken dem Kind ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und Zuwendung
sind bereit auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder einzugehen und nehmen sie ernst
motivieren, ermuntern und ermutigen mit Geduld und Ausdauer zum konzentrierten Lesen

Lesepaten leisten durch ihre Leseförderung einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und
Integration von Kindern in die Gesellschaft und zu einem erfolgreichen Bildungsverlauf.

Zeitlicher Rahmen
Minimum 1 Schulstunde wöchentlich (45 Minuten) nach dem Unterricht für die Dauer eines Schuljahres
bzw. bis zum Ende des Schuljahres.

Bitte nehmen Sie telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit der FreiwilligenAgentur Zirndorf (FAZ) auf, wenn
Sie an diesem Engagement interessiert sind. Wir vereinbaren dann einen Beratungstermin mit Ihnen.

