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Am 18 November findet der bundesweite Vorlesetag der
Initiative ,,Wir lesen vor" statt Es ist eine von zahlretchen
Initiatrven, die sich um die Leseförderung bemuhen Denn
Lesen isr eine enrscheidende Schlusselkompetenz Ohne
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schon lange bevor Kinder in der Schule das Lesen lernen
Und das lernen sie um so leichter, je vertrauter ste im Umgang mir Büchern sind Darum isr Vorlesen so wichLig und
zudem so schön Vorlesen ist nicht bloß etwas fur die Zeit,
bis man selbst lesen kann Hörbucher haben Konjunktur
Auch Erwachsene lieben es, vorgelesen zu bekommen
Lesen und Vorlesen braucht aber auch Ubung und Praxis
Ein guter Ort dafür ist in Eckenherm die Schulbibliothek der
Münzenbergerschule, rn der Sandra Trautmann elnen beständig wachsenden Bestand an Büchern fur die Kinder der
Schule bereithält Es glbt dort immer wieder Lesungen und
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ehrenamtlich tätig und unterstutzen einzelne Schüler oder
kleine Gruppen Es ist eine schöne Aulgabe, mit den Kindern
einzutauchen rn die abenteuerhche Welt der Bücher und die
Fortschritre der Kinder zu begleiten Nur gibt es zu wenig
Lesepaten Daher sjrd Lesepaten gesuchl ar der Münzenbergerschule wie an anderen Schulen und Kitas Haben Sre
TnteresseI esenal.enr]cr T.eson:tin zrr rnrcrrJo-?Dann wenden
Sie sich an Sandra Ttautmann, Munzenbergerschule, an das
BuroAktlv der Stadt Frankfurt (www bueroaktiv-frankfurt.de )
oder an Mentor - Die Lesehelfer Hessen e V (www mentorhessen de) O Christine Streck-Spahl.inger
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recherchieren? Wollten Sie
schon immer
regelmäßig
Artikel uber Gott und die
Welt schreiben? Möchten
Sre schon immer md mit
interessanten Menschen ins
Gespräch kommen und über
diese berichten? Sind Sie
ein Eckenheim-Versteher
und wollen in unserer ZeiLr no cLrcr:mtlieh darüber
schreiben, was den Stadtteil
wirklich bewegt? Dann melden Sie sich bei uns, über
eine
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Teams freuen wir uns sehr
Haben wir Ihr Interesse
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Sie im

Gemerndeburo,Tel: 5481.881.,
an oder senden uns eine
E-Mail O Michael Peiter

