LESEN … für UNS …
… eine Sache des Lebens !!!
…. Das tun wir an der Kirchenlamitzer Schule, um Ihr Kind auf
seinem Leselernweg zu begleiten und Freude am Lesen zu
wecken…

Wohlfühllesezimmer & Wissensraum
Nachdem wir im vergangenen Schuljahr unser Wohlfühl-Lesezimmer
eingerichtet und ausgestattet haben, sind wir momentan dabei, einen weiteren
Raum als Sachbücherei für die Kinder zu erschaffen.
Der Bestand an Sachbüchern trägt zum einen dem natürlichen Wissensdurst der
Kinder Rechnung, indem besonders beliebte Sachthemen (wie Dinosaurier,
Indianer, Ritter, Römer, Tiere) in entsprechender Anzahl und Auswahl vertreten
sind. Zum anderen wird auch der Buchbestand von Büchern zu
Unterrichtsthemen (z.B. Ernährung, Jahreszeiten, Tiere im Winter etc.) gezielt
erweitert.

Vorweihnachtszeit … Zeit zum Vorlesen
Gerade in der ruhigen Vorweihnachtszeit sollte das Vorlesen nicht zu kurz
kommen. Deshalb werden jeweils an den Advents-Montagen „berühmte“ Personen
in der Aula im Rahmen einer kleinen Adventsfeier für die Kinder der Klassen 1 – 5
eine Adventsgeschichte vorlesen. Welche „berühmte“ Personen die Vorleser sein
werden? Wird nicht verraten … schließlich ist Weihnachten ja Zeit der
Geheimnisse …

Lesepatenschaften
Auch in diesem Schuljahr ist es uns wieder gelungen eine Leseschiene für unsere
Klassen 1 - 5 einzurichten. Unsere gemeinsame Lesestunde wird dieses Jahr
jeweils am Montag in der 4. Stunde, d.h. von 10.35 Uhr – 11.20 Uhr stattfinden.

Um unsere gemeinsame Lesezeit verwirklichen zu können, benötigen wir jedoch
wieder hilfsbereite Mamis, Papis, Omis, Opis … die bereit sind, sich diese Stunde
Zeit zu nehmen, sich von Kindern vorlesen zu lassen und diese so auf ihrem
Leselernweg zu begleiten.

Lesefenster
Auch unser Lesefenster ist wie im vergangenen Schuljahr
wieder für unsere lesebegeisterten Schülerinnen und
Schüler geöffnet. Jeden Morgen warten in diesem Jahr
spannende und lustige Piratengeschichten auf unsere kleinen
Leseratten. Ermuntern auch Sie zuhause Ihr Kind, das Angebot der GutenMorgen-Geschichte zu nutzen. Sie werden erstaunt sein, wie diese täglichen 5
Minuten Lesen Ihrem Kind hinsichtlich seiner Leseentwicklung zu Gute kommen.

Theaterbesuch und Lesung
Ebenso ist in diesem Schuljahr wieder ein Theaterbesuch geplant. Das Theater
Hof gastiert am 09.12.2015 in Selb und spielt für unsere Klassen 1 - 4 das Stück
"Momo".
Um den jungen Lesern nahe zu bringen, wie ein Buch überhaupt entsteht, wer ein
solches schreibt oder wie Bilder in ein Buch kommen, haben wir eine
Autorenlesung geplant. Näheres dazu erfahren Sie in einem gesonderten
Elternbrief.

Büchertisch zu Weihnachten
Mitte November, in der Zeit um den 1. Elternsprechtag (geplant: Mo., 16.11.),
werden Schüler und Eltern wieder Gelegenheit haben, eine Auswahl von
besonderen oder empfehlenswerten neu erschienenen Büchern in der Schule in
Ruhe anzuschauen und anzulesen und bei Interesse als mögliches
Weihnachtsgeschenk zu bestellen.

Bücher-Zauber-Schrank
In der Aula steht seit neuestem ein Bücherschrank, unser
BÜCHER-ZAUBER-SCHRANK, in den Eltern und Schüler
Bücher einstellen können, die sie abgeben wollen. So ergibt
sich die Möglichkeit, Wartezeiten in der Aula mit der
Lektüre eines Buches zu verkürzen und dieses Buch bei Gefallen auch
mitzunehmen. Das Ganze kostet nichts, und wir vertrauen darauf, dass Leute
nicht einfach mitnehmen, was sie in die Hände kriegen, sondern im Gegenzug auch
Bücher hineinstellen. Wenn man ein Buch hat, das man schon gelesen hat und das
eh nur zuhause im Schrank steht, kann man es nun in unserem Bücher-ZauberSchrank stellen und jemand anderes nimmt es vielleicht mit. Genauso wie man auf
diesem Wege selbst kostenlos an Bücher kommt. So funktioniert der BücherZauber-Schrank wie eine Büchertauschbörse.

Mit freundlichen Grüßen

M. Bergmann, R.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: _________________________________ Klasse: _____

 Ich/wir habe/n die Elterninformation zur Leseförderung erhalten.
 Ich/wir werde(n) den Bücher-Zauber-Schrank nutzen.
 Ich habe Interesse daran, eine Lesepatenschaft zu übernehmen.
 Ich hätte eine Empfehlung für einen Lesepaten/-patin.
Name: ___________________
Telefon: __________
Unterschrift: ____________

