
 

          „Lesepaten sind gefragt!“  

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die Fähigkeit zu lesen und Texte verstehen zu können ist für alle Lebensbereiche wichtig und bedeutet 

gesellschaftliche Teilhabe. 

Obwohl wir alle um die Bedeutsamkeit des Lesens wissen, fehlt vielen Kindern und Jugendlichen oft die 

Motivation und die Fertigkeit zu lesen, so wie die Fähigkeit Texte zu verstehen und sich mit ihnen 

auseinanderzusetzen. Kurz um haben viele Kinder Schwierigkeiten beim Lesen. 

Wir als Grund- und Mittelschule Pressig wollen in Kooperation mit der Marktgemeinde über den normalen 

Unterricht hinaus den Kindern helfen, wieder Lesefreude zu wecken und beim Lesetraining unterstützen.  

Damit wir diese Herausforderungen stemmen können, sucht die Grund- und Mittelschule Pressig Lesepaten.  

Mit dem Konzept „Lesepaten“ wollen wir unsere Kinder und Jugendlichen dazu begeistern wieder mehr zu 

lesen. 

Seit Oktober 2022 haben wir mit dem Lesepaten-Konzept gestartet. In der Einzelbetreuung helfen unsere 

Lesepaten ehrenamtlich Defizite bei Lese- und Sprachkompetenzen auszugleichen. Sie treffen sich einmal in 

der Woche für 45 Minuten in der Schule, wo sie gemeinsam in einer entspannten Lernatmosphäre außerhalb 

der Unterrichtszeit mit den Kindern Lesen üben.  Unsere Lesepaten schaffen durch Lob, Freude, Geduld und 

Humor ein vertrauensvolles Verhältnis mit ihrem Lesepatenkind. 

Neben der 1- zu 1-Betreuung, die eine vertrauensvolle Beziehung und Bildung durch Bindung ermöglicht, sind 

unsere Lesepaten auch, durch ihren persönlichen Einsatz, zur Bezugsperson und zum Vorbild für ihren 

Schützling geworden. 

Natürlich werden die Lesepaten beim Einsatz mit den Kindern umfassend und professionell von mir als 

Lesebeauftragter und Förderlehrerin der Grund- und Mittelschule Pressig informiert und vorbereitet.  Auch 

wird sich um die Bereitstellung der individuell passenden Lesematerialien für die Kinder gekümmert. 

 

 Sie haben Interesse an einer Lesepatenschaft? 

Füllen Sie bitte das Anmeldeformular „Lesepaten“ aus und geben es bei uns im Sekretariat ab. 

 Sie möchten ihr Kind bei der Lesepatenaktion anmelden? 

Füllen sie bitte die Anmeldung „Lesepatenkind“ aus und geben es bei der jeweiligen Klassenlehrkraft    

ab. 

 

Bei sonstigen Fragen oder Anliegen, können Sie sich jederzeit gerne an mich 

wenden.  

 

Herzlichen Gruß 

Isabell Schmidt, FöLin                                                                                                                                                    
Lesebeauftragte der Grund- und Mittelschule Pressig 


