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„Insgesamt gesehen, können Lesekompetenzen nur ausgebildet werden, wenn die Kinder Lesen als persönlichen Gewinn betrachten,
wenn sie mit ihren sehr unterschiedlichen Entwicklungsständen hinreichend Leseerfahrungen machen können, wenn sie zum Lesen vielfach angeregt werden und wenn auch das individuelle Lesen gefördert wird. Das genießende und interessenbezogene Lesen ist hierbei
von besonderer Bedeutung.“
Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

I. Was ist die Lesezeit

Rahmenbedingungen
Um die Lesefreude für die Kinder in dem manchmal mühevollen Leselernprozess zu erhalten, gibt es an unserer Schule die Lesezeit:
Immer Dienstags in der Zeit von 9.50-10.45 Uhr können die Kinder in die Welt der Büchereintauchen. Lesezelte und nicht zuletzt unsere Lesepaten helfen dabei, ein gelungenes Lesevergnügen zu schaffen.

Ablauf und Regeln der Lesezeit
Bereits in der Frühstückspause dürfen sich die Kinder ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen und passend zu ihrem Leseniveau ein bis zwei Bücher aus unserer Bibliothek
ausleihen. Diese ist aus Bücherspenden der Eltern, Lehrkräfte und einer Buchhandlung
entstanden. Bei der nicht immer leichten Auswahl werden die Kinder vom Schulteam unterstützt.
Ihre Bücher können die Kinder nun an einem von ihnen
gewählten Ort (im Klassenraum, im Flur, in der Bibliothek, auf Kissen, auf dem Sofa, in Lesezelten oder bei
schönem Wetter draußen auf dem Schulhof) selbstständig lesen.

Regeln für die Lesezeit

Nach der selbständigen Lesezeit von etwa 15 Minuten, kommen Lesepaten in die Schule
und lesen aus einem mitgebrachten (oder von uns gestellten) Buch einer klassenübergreifenden Gruppe von ca. 5 Kindern vor. Lesepaten können alle Menschen sein, die gerne
Vorlesen: Mütter, Väter, pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch Großeltern oder Freunde der Kinder (vgl. V).
Zunächst stellen diese den Inhalt des ausgewählten Buches mit wenigen Worten vor, so
dass die Kinder sich interessengeleitet zuordnen können. Die eigentliche Vorlesezeit beträgt ca. 15 Minuten. Wer möchte, kann im Anschluss daran das freie Lesen der Kinder begleiten.

Regeln für die Vorlesezeit

Die Entstehung der Schule
Die IOGS Kretzerstraße ist eine Schulneugründung in Köln Nippes. Sie wurde zum Schuljahr
2015/2016 gegründet und ist eine inklusive, offene Ganztagsschule. In den beiden ersten
Klassen werden 39 Kinder unterrichtet.
Die Lesezeit wurde in den konzeptionellen Vorüberlegungen von Anfang an mitbedacht.
Sie ist ein wesentlicher Baustein für eine offene Lernsituation, die mittelfristig nicht nur
Klassenübergreifend sondern auch jahrgangsgemischt durchgeführt werden soll.
Sowohl beim Aspekt der Ausstattung, als auch in Bezug auf die Evaluation der Wirkung,
muss dem Umstand der Schulneugründung Rechnung getragen werden.
Die Ausstattung mit Lesestoff entstammt zu einem ganz überwiegenden Teil aus Spenden
bzw. den Privatbeständen der Lehrkräfte. Sachmittel für eine (pädagogisch-) kindgerechte
Auswahl standen nur in einem ganz geringen Maße zur Verfügung.
Zur langfristigen Wirkung auf die Lesekompetenz, Lesemotivation und das Lernverhalten
der Kinder lassen sich aufgrund dieser Schulgeschichte noch keine Aussagen treffen.
Rückmeldungen aller Beteiligten, sowie die Lernstandserhebungen aus dem Unterricht
des abgeschlossenen ersten Schuljahrs, lassen eine durchweg positive Bilanz ziehen.

Ausblick und Planung
Im nächsten Schuljahr wächst unsere Schule weiter. Wir freuen uns auf 47 neue Erstklässler.
Dann wird unsere Lesezeit in den Nachmittag rutschen. Wir erhoffen uns durch den Nachmittagstermin, dass wir dann noch mehr Lesepaten für uns gewinnen können. Außerdem
können aufgrund einer besseren personellen Besetzung die Leseorte noch weiter ausgedehnt werden (Schulhof, Park, Spielplatz, Flora, etc. ).
Die Zweitklässler, die bereits besonders leistungsstark im Vorlesen sind, können im nächsten Schuljahr ebenso selbst zu Lesepaten werden. Außerdem wird den Kindern durch die
zeitliche Verlängerung der Lesezeit mehr Zeit zum eigenen Lesegenuss zur Verfügung stehen. Geplant ist auch einen „echten Kinderbuchautor“ zu buchen, der den Kindern eines
seiner Werke in einer Lesung näher bringt.

II. Lesen an der IOGS Kretzerstraße eingebettet in
das Schulkonzept

Verankerung des „Lesens“ im Leitbild der IOGS
Im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit in der Schule steht das einzelne Kind.
Wir sind bestrebt, Barrieren abzubauen und möchten Lernchancen mit verschiedenen Zugängen ermöglichen. Lernen verstehen wir dabei als eigenaktiven und individuellen
Prozess.
Auch „Lesen ist ein von den Zielen und der Erwartung des Lesers gesteuerter aktiver Prozess der Sinnkonstruktion unter Einbeziehung individueller Vorerfahrungen.“ (MfSuW
NRW) Deshalb nehmen wir die Individualität des Kindes auch in Bezug auf sein eigenes
Tempo im Leselernprozess, auf sein Lesetempo und in Bezug auf seine individuellen Leseinteressen sehr ernst.
In der Lesezeit gestaltet das Kind sein Lesen selbst,
unterstützt durch einen ritualisierten, für die Kinder
planbaren, Ablauf (vgl. I.), der einerseits das eigene
Lesen und andererseits das Zuhören als Genuss - also
das ‚Vorlesen Bekommen’- umfasst.

Im alltäglichen (Deutsch)-Unterricht insgesamt werden darüber hinaus individuelle Sinn–
volle und Sinn-stiftende Lese- und Lerngelegenheiten geschaffen (vgl. III).
Unsere Schule verstehen wir als einen Lern- und Lebensraum, in dem sich das einzelne
Kind als Teil einer Gemeinschaft erlebt. Heterogenität verstehen wir als bereicherndes Element des Zusammenlebens nach demokratischen Regeln.
Deshalb versuchen wir alle Elemente unseres Schullebens klar zu strukturieren und für
die Kinder transparent vorzuleben, bzw. mit den Kindern gemeinsam zu entwickeln und
zu gestalten. In unserer Lesezeit praktizieren wir dies in wechselnden Vorlesegruppen, die
sich interessengeleitet finden. Die Vorlesezeit als Gemeinschaftserlebnis hat seinen festen
Platz in unserem Schulleben (in der Lesezeit, in der Frühstückspause, im Nachmittag...)

Der zur Verfügung gestellte Lesestoff soll die Heterogenität der Interessen, der verschiedensten
Leseanlässe, Lesegründe und die unterschiedlichen Lesefähigkeiten in unserer Schulgemeinschaft/der Gesellschaft widerspiegeln (im
Aufbau). Gleiches gilt für die Vorleser, die ganz
bewusst die Elternschaft, sowie weitere pädagogische Mitarbeiter der Schule einbezieht. (vgl. V)
Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte die
aktive Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft ermöglichen. Die IOGS Kretzerstraße hat
sich das Ziel gesetzt, Bildung für nachhaltige Entwicklung altersangemessen und aktiv umzusetzen.
Lesen verstehen wir dabei als Schlüsselqualifikation für das Lernen und zukunftsorientiert formuliert, als Schlüsselqualifikation zur Teilhabe an
der Gesellschaft überhaupt. Das Ernstnehmen
der Kinder mit ihren Interessen, sowie das
Schaffen von ‚echten’ Leseanlässe vermittelt den
Kindern, selbst aktiv sein zu können. Sie wenden
ihre Lesekompetenz einerseits zur individuellen
Selbstgestaltung (selbstbestimmtes Auswählen,
selbstgeschaffenes Lesevergnügen, Ausbau eigener Interessen/ eigenem Wissen) und andererseits zur gemeinsamen Zukunftsgestaltung in
den verschiedensten Anlässen in Unterricht und
Schulleben an.

Der Eingang zur „Lichtung“

Leseförderung im „restlichen“ Schulleben:
Die didaktischen und unterrichtlichen Grundsätze der IOGS im Bezug
zum Lesen

Die IOGS Kretzerstraße ist eine städtische Grundschule der Stadt Köln und unterliegt damit
den Richtlinien und Lehrplänen der Grundschule in NRW. Für ihre unterrichtliche bzw. tägliche Arbeit hat sich unsere Schule in Bezug auf das Lesen folgende Ziele gesetzt:


Aufbau und Erhalt der Lesefreude



Aufbau von Lesekompetenz: die Fähigkeit, unterschiedliche Texte in ihrer Aussage,
Absicht und formalen Struktur verstehen können



Erwerb von flexibel anwendbaren Lesestrategien.

-Zentrum der praktischen Umsetzung dieser Ziele bildet die Lesezeit (vgl. I). Darüber zielt
auch der weitere Lese-Unterricht auf der Basis folgender Grundsätze und Prinzipien auf die
oben genannten Ziele:
1. Lesen als vielschichtiger kognitiver
Prozess
Lesen ist Welterschließung. Die im Unterricht gewählten ganzheitlichen Methoden und Materialien sollen den dafür notwendigen verschiedenen Funktionen des Lesens Rechnung tragen. (Das
sinnfreie Lesen, z.B. von „Einzel- oder
Kunstwörtern ohne Sinnzusammenhang“ im Anfangsunterricht soll auf ein
Minimum reduziert werden.) Wir wollen Lesetexte so anbieten und auswählen, dass sie herausfordernd sind, aber
von den Kindern bewältigt werden können.

2. Lesen ist Problemlösen.

„Es geht nicht darum, den Text als etwas
gleichsam Äußerliches zu erschließen,
sondern sich beim Lesen zu ihm in Beziehung zu setzen, um ihn zu verstehen“.
(Dehn, M. 2013, S. 127) Deshalb streben
wir an, auch über die Lesezeit hinaus,
sooft wie möglich „echte Leseanlässe“ zu
schaffen, die aus verschiedensten literarischen Textsorten und Quellen stammen.
(weg vom aufbereiteten Heftmaterial des
Lesetrainings). Die Kinder können so in
motivierenden Kontexten das Lesen als
sinn-voll erleben. (vgl. III).

3. Lernförderliche Leistungsrückmeldung oder ein wertschätzender Umgang mit Fehlern

Im Unterricht an der IOGS möchten wir Fehler als Lernquelle und Lernmotor verstehen.
Fehler sind notwendige Schritte zum Lernziel. In diesem Kontext aufgegriffen und als Reflexionsanlass genutzt, helfen sie allen Kindern in ihrem Lernprozess weiter. (Aus demselben Grund verzichten wir auf selektierende oder „beschämende“ Vorgehensweisen des
Fehlerpräsentierens- wie dies zum Beispiel beim ungeübten Vorlesen von Texten der Fall
wäre.)
In der Leistungsrückmeldung versuchen wir, Fehler in Bezug zu ihrer Ursache zu setzen.
Mit diesem Blick als Ausgangspunkt reflektiert die Lehrerin mit dem Kind gemeinsam seinen Lernweg. Dieser Ansatz unterstreicht die Notwendigkeit, den Bezug vom Leser zu seinem Lesetext mitzubedenken. Die Bedeutung des Inhalts und die Beziehung des Lesers
zum Text sind also Teil des Reflexionsprozesses bzw. der zu erarbeitenden Lesestrategien.
Die Schritte des Problemlösens im Leseprozess werden dabei in unserem Unterricht für
das einzelne Kind diagnostiziert und je nach individuellem Entwicklungsstand auch individuell und schrittweise betrachtet und gefördert, z.B. das Formulieren und Prüfen von Hypothesen. (vgl. Dehn 2013 , S. 127)

III. Die Lesezeit als Kern eines ganzheitlichem
Leseverständnis:
Praktische Beispiele aus dem Schulleben

Bücher als Schreibanlass
Ausgewählte (Lieblings-)Bilderbücher haben wir parallel zur Lesezeit in diesem Jahr auch
als Schreibanlass in der „Geschichtenzeit“ genutzt, die ebenso fest in unserem Schulkonzept verankert ist:
- Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
- Wie geht`s weiter? „Bilder und Geschichten zum Weiterspinnen“
- Swimmy
- Elmar
- Frederik
- Tillie und die Mauer
- Die Werkstatt der Schmetterlinge
- Steinsuppe
- Die Geschichte vom Löwen, der nicht schwimmen konnte

Gemütliche Vorleserunde in der „Lichtung“...

Die Geschichtenzeit beginnt zunächst mit einem Gespräch über den Titel des Buches oder
über das Deckblatt. Die Kinder vermuten und antizipieren, wovon die Geschichte handeln
könnte oder welche Figur die Hauptperson sein könnte. Dadurch üben die Kinder eine erste Lesestrategie und kommen gemeinsam in einen Gedankenaustausch zum Buch. Die
Neugier auf die Geschichte wird geweckt und Kinder erweitern darüber hinaus ihre Erzählkompetenz.
Das Buch wird (zum Teil) vorgelesen und in einem Dialog mit der Klasse werden Verständnisfragen geklärt und im Sinne des sprachsensiblen Unterrichts und der „Deutsch als
Zweitsprachförderung“ unbekannte Wörter aus dem Textzusammenhang erschlossen.

Die Kinder arbeiten anschließend nach dem Konzept des handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts zu den Büchern und können aus verschiedenen Angeboten auswählen, z.B.:


Steckbriefe zu Hauptfiguren verfassen (Swimmy, Frederik)



Geschichten im „freien Schreiben“ fortsetzen (Tillie und die Mauer, wie geht´s weiter?)



Bilder malen und dazu erzählen (Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben
konnte)



eigene Bilderbücher entwerfen (Die Geschichte vom Löwen, der nicht schwimmen
konnte)



Rollenspiele zu einzelnen „Szenen“ nachspielen oder neu erfinden (Steinsuppe).

Die Kinder stellen ihre Entwürfe und Ergebnisse nach der Methode des „kooperativen Lernens“ an der „Haltestelle“ einem oder mehreren Lernpartnern vor. Die Kinder geben sich
in einer Ideenrunde mit vorstrukturierten Karten Lob und Tipps, wie sie ihre Geschichte
noch weiter verbessern können.
Im Anschluss an die Lernzeit oder im Abschlusskreis am Nachmittag können die Kinder
dann ihre Geschichten oder Bücher allen Kindern vorstellen.

Märchenzeit
Im letzten Schuljahr haben wir mit beiden Klassen
ein Märchenprojekt durchgeführt. Ziel der Reihe
sollte das Erzählen von eigenen kleinen Märchen
und das szenische Spielen mit verteilten Rollen
sein. Passend zu dieser Unterrichtszeit haben wir
in der Lesezeit viele bekannte Märchen von den
Gebrüdern Grimm oder H.C. Andersen vorgelesen.
Das Vorlesen haben wir mit Bildmaterial und
Handpuppen unterstützt. Als Zuhörerauftrag sollten sie das „Besondere“ an Märchen herausfinden. Die Kinder haben im Anschluss daran in
Gruppen Merkmale von Märchen nach vier Kriterien herausgearbeitet:
Die kleine Bibliothek
1. Märchenfigur
2. Wunderbares aus der Märchenwelt
3. Ort
4. Sprache
Im weiteren Verlauf der Reihe, haben die Schülerinnen und Schüler eigene Märchen in Gruppen
erfunden, Theaterstücke entwickelt und diese
schließlich in einer Halbjahrespräsentation interessierten Eltern vorgestellt.

Eine Lesepatin liest ein Buch vor

Lesezeichen im Kunstunterricht
Im Kunstunterricht haben wir mit den Kindern individuelle Lesezeichen gebastelt. In der
eigenen Lesezeit der Kinder können sie nun zum Ende der Lesezeit die Stelle markieren, an
der sie angekommen sind. Ihr ausgewähltes Buch bleibt eine Woche als „Tischbuch“ in der
Klasse und sie können in jeder freien Zeit (nach der Frühstückspause, nach der Hofpause,
in der Lernzeit nach Absprache, im Ganztag am Nachmittag) in ihrem Buch weiterlesen.
Die Kinder nutzen dieses Angebot über die Lesezeit
hinaus gerne und nehmen sich dadurch auch eine individuelle Auszeit.

Lektüren passend zum Sachunterricht
Im Sachunterricht haben die Schülerinnen und Schüler der IOGS Kretzerstraße das Thema
Schmetterlinge in seinen vielfältigen Facetten erfahren. Passend dazu wurde die Geschichte
„Die Werkstatt der Schmetterlinge“ von Gioconda Belli gelesen und sprachgestalterisch erkundet. Darüber hinaus wurde mit der Gestaltung eines Traumtieres abermals die Verknüpfung zum Kunstunterricht hergestellt.

Geplanter Unterricht in
Klasse 2

Nach der Aufzucht werden die Schmetterlinge
freigelassen

In Klasse 2 werden die Kinder gezielt an
Lesestrategien herangeführt, die ihnen
helfen, Texte schneller zu lesen und zu verstehen, sowie Informationen aus Texten
entnehmen zu können. Wir werden dabei
aber bewusst auf den Einsatz von Leselernheften oder einem klassischen Lesebuch verzichten.

Die Lesezeit wird in der o.g. Form weitgehend beibehalten, voraussichtlich aber jahrgangsübergreifend gestaltet und in den Nachmittagsunterricht gelegt (vgl. I).
Die Kinder werden parallel zur Lesezeit in der Lernzeit individuell in Lesekonferenzen arbeiten. Dazu wird eine Kleingruppe einen Text gemeinsam lesen, nach einer festen Struktur Fragen dazu beantworten und über den Text ins Gespräch kommen. Sie werden auch
lernen, ihre eigene Meinung zu dem Text zu äußern und zu begründen.
Außerdem werden die Kinder zu selbst gewählten Büchern aus der Lesezeit ein Lesetagebuch verfassen, indem sie Titel, Autor und Verlag notieren und danach selbstständig eine Seite gestalten. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, wie z.B. die Skizzierung der
Hauptperson, die Beschreibung und Begründung Lieblingstextstelle, eine Zusammenfassung des Inhalts schreiben, einen Brief an den Autor verfassen etc.

In der Lesezeit und in der Lernzeit werden die Kinder sowohl an der Kartei „Graf Orthos Lesetruhe“ (Collishop) als auch an der „Regenbogen-Lesekiste“ (vpm Verlag) arbeiten. „Ich
habe schon ein ganzes Buch gelesen!“ ist sicher das stärkste Motiv um weiterzulesen. Die
Karteien enthalten verständliche kurze Bücher mit vielen Themen aus der Lebensumwelt
der Kinder. In einem anschließenden Quiz, bzw. in Antolin am PC, beantworten die Kinder
Fragen zum Inhalt und erlernen nebenbei eine weitere Lesestrategie.

Außerschulische Aktionen
Im letzten Schuljahr haben sich beide Klassen bei der kid.cologne beworben. Die Waldklasse durfte schließlich zu der Lesung „Tzozo und die fremden Wörter“ von Frank Kauffmann
fahren. Der Autor hat die Geschichte kindgerecht mit Hilfe von Bildern und Bewegungen
präsentiert und kam mit den Kindern in einen intensiven Dialog über den Inhalt der Geschichte. Im Anschluss durften die Kinder Fragen stellen. Dies war ein einmaliges Erlebnis
und wir werden uns im nächsten Jahr wieder bewerben.

Die „Lichtung“

IV. Die infrastrukturelle Ausstattung der Schule
mit Lesematerial und eigenen Leseorten

Bücherei/Lese(t)raum
Ein klassenzimmergroßer Raum, genannt „Lichtung“,
ausgestattet mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, großen und kleinen Bücherregalen, Computern und natürlich jeder Menge unterschiedlicher Bücher steht
den SchülerInnen den ganzen Tag zur Verfügung, um
Bücher zu suchen, auszuleihen, zu lesen und zu genießen.
Der Raum befindet sich in einem besonders ruhigen
Bereich des Schulhauses und soll zum Abschalten,
Runterfahren und Entspannen (mit Büchern) verhelfen.

Bücherwandvorhang
Ein Bücherwandvorhang ist zunächst einmal eine ästhetische Wandgestaltung, ähnlich wie ein Bild. Der
Vorhang dient dabei als Vorrichtung, an welche
gleichzeitig mehrere Bücher aufgehängt und somit
gut sichtbar und schön präsentiert werden können.
Somit ist das Produkt gleichzeitig auch ein Aufbewahrungs- und Präsentationsgegenstand für Bücher. Der
Wandschmuck ist durch das Austauschen der ausgestellten Bücher beliebig veränderbar und kann z.B.
thematisch passende Bücher zu einem besonderen
Unterrichtsprojekt ausstellen. Die selbst hergestellten
Bücherwandvorhänge sind in allen Räumen der Schule angebracht und sollen zum Lesen verlocken.

Ein Buchwandvorhang

Gemütliche Leseplätze und Sitzgelegenheiten
Für das Lesen hat jede/r einen Lieblingsplatz. Damit die Kinder sich auch in der Schule
einen schönen Leseplatz ganz nach ihrem Geschmack auswählen können, bieten wir
ihnen verschiedene Leseplätze und Sitzgelegenheiten an: Kissen in unterschiedlichen
Größen, Sitzsäcke, Decken, Couch, kleine Zelte u.v.m. warten im Schulhaus verteilt auf
kleine Leser/-innen.

Bücherwunschliste
Zum Geburtstag bringt das Geburtstagskind als vereinbartes Ritual an Stelle von Kuchen
und Co. ein Buch für die Schule mit. Gerne spenden/schenken auch Eltern der Schule ab
und zu ein Buch.
Als Orientierung, welche Bücher leider noch in der sich im
Aufbau befindenden Schulbücherei fehlen, gibt es eine Bücherwunschliste auf unserer Homepage.

V. Der aktive Einbezug der Elternschaft

Wir Eltern freuen uns, dass wir durch die aktive Mitgestaltung der Lesezeit die Freude der
Kinder an Büchern und Geschichten miterleben und unterstützen können!
Aus dem Stundenplan war für uns Eltern zu Beginn des Schuljahres ersichtlich, dass die
Kinder einmal wöchentlich „Lesezeit“ haben werden. Da die Schule zum Schuljahr
2015/2016 neu gegründet wurde, musste auch diese Lesezeit neu konzipiert werden. Zu
Beginn wurde die Lesezeit daher zunächst von den Lehrern abgedeckt. Ziel war es aber,
dass sich Eltern engagieren, diese Lesezeit mitzugestalten.
Im Rahmen eines Elternabends wurden wir über eine mögliche Ausgestaltung der Lesezeit
informiert, Ziel und Zweck der Lesezeit wurden erläutert. Wir Eltern hatten auch die Möglichkeit eigene Ideen miteinzubringen und einige von uns haben sich bereit erklärt,
„Lesepate“ zu werden.

Gemütliche Vorleserunde

Am Bundesweiten Vorlesetag im November 2015, haben zum ersten Mal acht Eltern den
Schülern in Kleingruppen vorgelesen.
Derzeit haben sich 13 Mütter und Väter bereit erklärt, regelmäßig Bücher vorzulesen.
Die Paten bringen hierfür ein Buch von zu Hause mit. Die Organisation erfolgt über eine
Doodle-Liste. Die Lesepaten tragen hier ein, an welchem Vorlesetag sie zum Lesen kommen. Pro Vorlesetermin nehmen jede Woche 3-4 Lesepaten teil. Selbst bei kurzfristigen
Verhinderungen funktioniert der schnelle Informationsaustausch. Meist klappt es sogar,
dass spontan ein anderer Pate einspringt. Das zeigt, wie engagiert alle bei der Sache sind.
Zu Weihnachten gab es eine Kooperation mit einem ortsansässigen Buchladen. Der Buchladen hatte der Schule mehrere Bücher zur Ansicht überlassen. Die Kinder hatten die
Möglichkeit, in der „freien Lesezeit“, die unmittelbar vor der Lesezeit mit den Lesepaten
stattfindet, sich die Bücher anzusehen. In einer „Wunschliste“ konnten die Kinder ankreuzen, welche Bücher sie spannend und interessant finden. Dies war eine tolle Aktion vor
Weihnachten. Wir Eltern konnten anhand der Wunschliste das eine oder andere Buchgeschenk zu Weihnachten unter den Weihnachtsbaum legen.
Im aktuellen Schuljahr ist aufgrund der Schulneugründung die Lesezeit komplett auf die
Interessen und Fähigkeiten von Erstklässlern ausgelegt. Es war für uns Eltern aber spannend und auch erfreulich zu sehen, wie sich die Erwartungen und Ansprüche unserer Zuhörer im Laufe des Schuljahres verändert haben. Die Lesezeit wird sich in den kommenden
Jahren immer weiter entwickeln. Wir freuen uns schon sehr, auch im nächsten Schuljahr
die Lesezeit gemeinsam mit der Schule zu gestalten.
Die Lesepaten der IOGS Kretzerstraße

Inklusive Offene Ganztagsschule Kretzerstraße
Kretzerstraße 5—7

50733 Köln
0221 9389111-0
info@iogs-kretzer.de

Mitwirkende: Sandra Hartz, Dorothee Maas-Hitzke, Falko Meyer,
Katharina Schäfer, Simone Wirth und die Lesepatinnen und Lesepaten der
IOGS Kretzerstraße
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