
Erstes Projektjahr der Lesepaten ist ein großer Erfolg 
WirKT begleitet Ehrenamtsprojekt an der Grundschule Siedlung 

 

Die 9 Lesepaten an der Grundschule Kitzingen Siedlung wurden zum Ende des Schuljahres sowohl von ihren 
Schülern, als auch von den Lehrkräften, Frau Rektorin Schneller-Schneider und Frau Thren des WirKT 
Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement gebühren empfangen. Im Rahmen einer kleinen Feier, 
die von den Kindern durch gemeinsames Singen und musizieren bereichert wurde, haben die ehrenamtlichen 
Lesepaten das erste Projektjahr mit viel Begeisterung und Vorfreude auf das kommende Schuljahr 
abgeschlossen. Zur Überraschung aller durften sich die Freiwilligen neben dem festlichen Rahmenprogramm 
auch über ein kleines Präsent, wie z.B. durch die Schüler selbst hergestellten Holunderblütensirup freuen. 
Außerdem bereicherte die Buchhandlung Schöningh die selbsthergestellten Kostbarkeiten durch eine großartige 
Spende in Form von Büchergutscheinen, für die sich das Koordinierungszentrum noch einmal sehr herzlich 
bedankt.  
 
Pünktlich nach dem Ende der Osterferien im April nahmen die neuen Lesepaten an der Grundschule Kitzingen 
Siedlung ihre Tätigkeit auf. So wurden im Schuljahr 2012/2013 alle vier dritten Klassen durch ehrenamtliche 
Paten abgedeckt, die regelmäßig und mit viel Schwung, Freude und Begeisterung einmal wöchentlich ihre 
Lesegruppen begleiteten.  
In erster Linie unterstützen Lesepaten freiwillig in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort Schüler, die 
kleinere Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Texten haben. Jedoch sind auch alle anderen Kinder 
sehr herzlich willkommen, denn hier können die Schüler zeigen, was sie schon gut können und darüber hinaus 
liest es sich in einer kleinen Runde einfach leichter. Gerade in einer Zeit, in der andere Medien meist im 
Vordergrund stehen, ist das Lesen bzw. die Beschäftigung mit Büchern für Kinder vor allem im Grundschulalter 
ganz besonders wichtig. Daher ist es für die Lesepaten auch ein ganz persönliches Anliegen, die Kinder mit 
spannenden Geschichten zu begeistern und die Neugierde an Büchern zu fördern. Die Paten kommen einmal pro 
Woche während des Unterrichts in die Schule, lassen sich von den Kindern vorlesen, unterhalten sich mit den 
Schülern über das Gelesene und fördern so nicht nur die Lesefähigkeit der Kinder, sondern ermutigen sie auch, 
über die Geschichten nachzudenken und zu sprechen.  
Die insgesamt 9 Frauen und Männer, sind selbst Eltern, pensionierte Lehrkräfte oder Menschen die selbst 
begeisterte Leseratten sind und sie sind sich alle einig: „Im nächsten Jahr sind wir wieder mit dabei. Und vielleicht 
können wir noch weitere Paten für diese tolle Aufgabe begeistern!“ 
 
Das Projekt wurde von Frau Rektorin Schneller-Schneider zusammen mit Frau Thren, Leiterin des WirKT-
Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement ins Leben gerufen und begleitet. „Das Lesepatenprojekt 
wurde von den Lehrkräften prima unterstützt und in den Unterricht integriert,“ so Thren. „Ich möchte mich bei allen 
Paten und auch bei den Lehrkräften sowie Frau Rektorin Schneller-Schneider sehr herzlich für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.“ 
Bereits jetzt ist das Koordinierungszentrum in Kontakt mit anderen Grundschulen des Landkreises, um das 
Projekt auch an weiteren Schulen zu etablieren.  
 
Wenn auch Sie sich für eine Lesepatenschaft interessieren, wenden Sie sich bitte an: 
Tel: 09321 – 9254284 
info@ehrenamt-wirkt.de 
 


