
 

 
 
Liebe Eltern !                                  06.02.2017 
 

 

Vor zwei Jahren haben wir festgestellt, dass die Kinder gerade im Nachmittagsbereich immer 

weniger zu Büchern greifen. Sie haben Lesen als Pflicht empfunden und immer öfter darauf 

verwiesen, dass sie "doch schon in der Schule gelesen hätten", sie "später noch zu Hause lesen 

müssten"... 

Wir hatten den Eindruck, dass die Lust und der Spaß zu einem spannenden und unterhaltsamen 

Buch zu greifen, immer mehr verloren geht und Lesen als Pflicht und nicht als Freude empfunden 

wurde. Dies wollten wir ändern und haben uns  - mit Erfolg – bei der Stifung Lesen beworben. 

Die Stiftung Lesen unterstützt Kinder dabei, Lesefreude zu entwickeln und ihre Lesekompetenz zu 

stärken, denn eine umfassende Lesekompetenz ist ein wichtiger Schlüssel für Bildungsfähigkeit 

und gesellschaftliche Teilhabe und somit eine wesentliche Voraussetzung für die persönliche 

Entwicklungsfähigkeit in Schule und später im Beruf. 

 

Der Leseclub wird in den Räumen der OGS angesiedelt und sowohl den Kindern der Schule als 

auch den OGS Kindern im Rahmen des Unterrichts und der OGS Zeit zur Verfügung stehen. 

Eine Bibliothek mit Ausleihmöglichkeiten und zahlreichen Präsenzbüchern ist bereits im Aufbau 

und eine gemütliche Leseecke in Gruppe 4 lädt bereits jetzt zum Schmökern ein. 

Mit dem AG-Plan Wechsel im März wird es zahlreiche AG´s geben, die Bücher in der ein oder 

anderen Form als zusätzlichen Schwerpunkt haben werden! 

Diese und weitere Projekte führt die Stiftung Lesen in Kooperation und mit finanzieller 

Unterstützung seitens Bund und Ländern sowie Unternehmen, Stiftungen und Verbänden durch. 

Uns wird der bekannte Kölner Koch Mario Kotaska als prominenter Lesepate unterstützen, sowie 

die Out of Arfica Compagnie und als Partner Run&Ride for Reading. 

Schauen Sie gerne in Gruppe 4 vorbei, denn über Ihre Unterstützung als Lesepate und bei der 

Bücherbetreuung, sowie über aktuelle Buchspenden (gerne in Absprache mit Cornelia Reidel, 

Gruppe 4) freuen wir uns sehr! 

  Ihre Montessori-Schule und ihr Montessori Pänz OGS-Team Riehl 


