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Schulnachrichten

Leseclub
Wie wichtig das Lesen für uns alle ist, stellen
wir jeden Tag wieder fest. Einkaufszettel,
Gebrauchsanweisungen, Rezepte und viele
andere Anlässe lassen die Menschen zu Lesern
werden… natürlich gehört aber auch das
Schmökern in Büchern, Zeitschriften und
Zeitungen zum Lesealltag. Da uns an der
Auenwaldschule die Leseförderung sehr
wichtig ist, freuten wir uns sehr, als wir die
Möglichkeit über die Stiftung Lesen erhielten,
zusammen mit Frau Mees, die den Bereich
Bildungslandschaften im Amt Südangeln
betreut, eine Bewerbung um einen Leseclub
einzureichen.
Die Zusage zur Einrichtung des Leseclubs
erfolgte bald und wir durften voller Vorfreude
mit dem Leseclub an der Auenwaldschule
starten. Die ersten Kinder freuten sich, den
Leseclub besuchen zu dürfen und wir freuten
uns über die ehrenamtlichen Leseclub-Helfer,
denn nur mit ihnen können wir das Angebot
für Kinder und Jugendliche am Nachmittag
aufrecht erhalten.
Leider schlug dann die Corona-Welle auch hier
zu und der Leseclub musste pausieren. Das
fanden wir alle sehr schade, sodass Frau Mees
und Frau Juhász das Angebot der Stiftung
Lesen, für die Leseclubkinder in den
Sommerferien eine Lektüre als Lesefutter
verteilen zu dürfen, gerne annahmen. Es
wurden
Aufgaben
entwickelt,
Lesewundertüten liebevoll gebastelt und bestückt
und am letzten Schultag konnten alle LeseclubKinder eine Lesewundertüte mit nach Hause
nehmen. Die Überraschung war groß und wir

waren sehr gespannt, wie die Bücher bei den
Kindern ankommen würden. In der letzten
Ferienwoche stand eine Videokonferenz für
die Leseclubkinder an, um sich über die
gelesene Lektüre auszutauschen. Wir freuten
uns sehr, dass einige Kinder unserer Einladung
gefolgt waren und sich die Zeit nahmen, mit
uns über ihre Bücher zu sprechen. Wir durften
ein gebasteltes Schwimmbad, Lesezeichen und
Geschichtenwürfel bewundern, freuten uns
mit einer Schülerin über ihre Zeichnung einer
Comicfigur nach der Vorlage des Autoren der
Gregs-Tagebücher und lauschten zwei Gruselgeschichten, die die Kinder nach der Lektüre
geschrieben hatten. Es war schön zu sehen
und zu hören, dass den Kindern die
Ferienlesewundertüte gefallen hat. Vielleicht
können wir eine solche oder ähnliche Aktion
irgendwann einmal wiederholen.
Der Leseclub soll auch mit Beginn des neuen
Schuljahres wieder starten. Wir hoffen auf
viele lesebegeisterte Kinder, die Lust haben,
sich kreativ mit dem Thema Lesen
beschäftigen zu wollen. Für die Begleitung
dieses schönen Angebots, das sowohl für
Grundschüler
als
auch
für
Schüler
weiterführender Schulen offen ist, freuen wir
uns über ehrenamtliche Helfer, die uns gerne
unterstützen möchten. Wenn Sie Interesse
haben oder sich einfach erst einmal
weiterführend erkundigen möchten, dürfen Sie
gerne in der Auenwaldschule Böklund oder im
Amt Südangeln anrufen. Wir freuen uns auf
Sie!
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