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Leseprojektwoche 2019
“Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der
Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für mich
begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes
Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In
diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger,
und ein besseres Geschenk hat das Leben mir
nicht beschert.” - Astrid Lindgren Liebe Eltern!
Die Leseförderung ist eines der wesentlichen Ziele des Deutschunterrichts an der
Grundschule Herringhausen. Im Rahmen der Leseprojektwoche ist uns die Steigerung
der Lesefähigkeit aller unserer Schülerinnen und Schüler ein ganz besonderes Anliegen.
Das Lesen und Eintauchen in Geschichten, das Umsetzen von Gedanken in Buchstaben,
Worte, Bildern und eigene Geschichten stehen im Mittelpunkt der Projektwoche.
Das Thema „Lesen von Büchern“ soll auf vielfältige Weise
erlebt und gestaltet werden, u.a. um dem emotionalen Lernen
Zeit und Raum zu geben und so wird den Schülerinnen und
Schüler in dieser Leseprojektwoche eine ganz besondere
„Schul-Zeit“ bevorstehen! Unsere Leseprojektwoche wird vom
08.04. bis zum 12.04.2019 an der Schule stattfinden. Im
Klassenverband werden die Kinder mit ihren Klassenteams
einzelne und verschiedene Bücher zu einem besonderen Thema rund um das Buch lesen und arbeiten. Ziel soll es sein, den Kindern Freude am
Lesen zu vermitteln. Dies geschieht vor allem durch das altersgerechte Lesen und
Betrachten von Kinderbüchern, aber auch durch Spiele und kreative und künstlerische
Themen über und zum Lesen.
Organisatorisches:
> In der Leseprojektwoche ist an jedem Schultag von 7.55 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht.
> Danach haben die Halbtagskinder Unterrichtsschluss und die Ganztagskinder werden
bis zu den üblichen Schlusszeiten durch die Erzieherinnen im Ganztag betreut.
> In dieser Schulwoche wird es keine Lernzeit/Hausaufgaben geben. Die Lernzeiten
finden in anderer Form als üblich statt.
Schon jetzt wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern ganz viel Spaß und Freude
beim Mitmachen in der Leseprojektwoche!
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Simeon Hacker, Rektor

