
Leseförderung an der Schölles... 
Lesen ist eine der wichtigsten Kompetenzen überhaupt, deshalb bemühen wir uns auf vielfältige 

Weise, unseren Kindern Lust auf Lesen zu machen!  Dazu bieten wir auch immer wieder Materialien 

und Aktionen von außerschulischen 

Partnern an. 

Regelmäßig nehmen wir an der 

Schultütenaktion der Stiftung 

Lesen teil. 

In diesem Rahmen besuchte uns 

im Oktober die Leiterin der 

Bücherei im Neuen Schloss, Frau 

Lintner.  

Nach dem Vorlesen einer „Mama 

Muh-Geschichte“ überreichte sie 

den Kindern ein kleines Geschenk 

mit vielen interessanten Dingen rund 

ums Lesen... 

Auch Besuche verschiedener Klassen in der Bücherei im Neuen Schloss gehören dazu. 

 

 

Weitere Angebote der Stiftung Lesen, wie 

beispielsweise das alljährliche Leserabenquiz 

oder die Aktion zu Schuljahresbeginn, bei der 

alle unsere Schulanfänger eine Tasche mit 

Buch und Elterntipps rund um das Thema 

Lesen erhalten haben, nehmen wir gerne 

wahr! 

 



 

 

Das Online Portal Antolin® gehört ebenfalls 

zu unserem Angebot. Stolz können unsere 

Kinder dann ihre Urkunden 

entgegennehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber auch schulinterne kreative Leseförderung mit vielfältigen Aktivitäten von der ersten bis zur 

vierten Klassenstufe ist uns wichtig!  

Dazu gehören gemütliche Leseplätze,  

 

 

 

 

 

das Partnerlesen, bei dem unsere Schüler 

regelmäßig jahrgangsübergreifend lesen,  

 



das Lesen von ganzen Büchern passender Kinderliteratur und die intensive Auseinandersetzung 

damit im Unterricht,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

aber auch Lesewettbewerbe, Lesenächte und Autorenlesungen. 

 

In diesem Jahr besuchte uns Dagmar Chidolue 

und las den Kindern aus ihren Büchern vor. 

Besonders interessiert waren die Kinder auch 

an den Schilderungen über ihre Arbeit als 

Autorin. Fasziniert lauschten die Kinder ihren 

Ausführungen und betrachteten die Fotos von 

den Schauplätzen ihrer Bücher. 

Zum Abschluss erhielt jedes Kind noch ein 

Autogramm von Dagmar Chidolue. 

 

Seit einigen Jahren wird an der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule auch  das Projekt „Lesehund“ 

durchgeführt. Speziell ausgebildete Hunde „hören“ den Schülern beim Vorlesen zu und unterstützen 

dadurch die Kinder in der Leseentwicklung. Im Rahmen einer studentischen Masterarbeit in 

Zusammenarbeit mit der Universität Koblenz-Landau wurde das Projekt wissenschaftlich bearbeitet 

und seitdem ständig evaluiert und verbessert. 

 

 

 

 



Ein „Leseclub“ im Nachmittagsbereich rundet unsere Bemühungen ab. Dieser nutzt intensiv unsere 

Schülerbücherei für gemütliche Leserunden und organisiert Ausleihe und Rückgabe, ordnet und 

verwaltet aber auch den Bücherbestand. 

 

 

All diese Bemühungen tragen auch dazu bei, dass wir uns immer wieder darüber freuen können, dass 

unsere Kinder erfolgreich am Lesesommer der Stadtbücherei im Neuen Schloss teilnehmen. 


