
Die ersten Lesepaten gehen an den Start 
WirKT begleitet Lesepatenprojekt an der Grundschule Kitzingen Siedlung 

 
 
Pünktlich nach dem Ende der Osterferien nahmen die neuen Lesepaten an der Grundschule Kitzingen Siedlung 
ihre Tätigkeit auf. 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.  
Alle vier dritten Klassen der Grundschule Siedlung können nun durch Lesepaten abgedeckt werden. Dazu 
kommen die Freiwilligen während des Unterrichts in die Klassen und ziehen sich in Kleingruppen von circa 5 
Kindern an einen ruhigen Ort zurück. Hier lassen sich die Paten von den Kindern kindgerechte Schullektüren 
vorlesen, die einen inhaltlichen Bezug zum regulären Unterrichtsgeschehen haben und stellen darüber hinaus 
Fragen zum Text bzw. Textverständnis und können so individueller Loben und auf den Einzelnen eingehen als in 
der großen Klassengemeinschaft. Die Paten unterhalten sich mit den Schülern über das Gelesene und fördern so 
nicht nur die Lesefähigkeit der Kinder, sondern ermutigen sie auch, über das Gelesene nachzudenken und zu 
sprechen. Die insgesamt 9 Frauen und Männer, die nun wöchentlich an unterschiedlichen Wochentagen für 
jeweils eine Schulstunde den Unterricht bereichern, wurden herzlich von den Kindern und Lehrkräften, sowie von 
Frau Rektorin Heike Schneller-Schneider begrüßt.  
Bereits im Februar 2013 hat sich Frau Thren, Leiterin des WirKT-Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches 
Engagement auf die Suche nach engagierten, lesebegeisterten Freiwilligen begeben. Im März 2013 haben sich 
dann alle potenziellen Paten in der Grundschule Siedlung eingefunden, um zusammen mit Frau Thren und Frau 
Schneller-Schneider zu besprechen, in welcher Art und Weise die Kinder der Grundschule künftig von dem 
Lesepatenangebot profitieren können. 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.  
 
Am Ende des Schuljahres treffen sich alle Lesepaten wieder, um über ihre Erfolgserlebnisse und Erfahrungen zu 
sprechen bzw. mögliche Verbesserungsvorschläge auszutauschen. Ziel ist es, das Projekt Lesepaten dauerhaft 
an der Schule zu etablieren. Aber auch schon während des Schuljahres stehen die Lehrkräfte und Frau Rektorin 
Schneller-Schneider im engen Austausch mit den Paten, um die Kinder bestmöglich in ihrer Lesefähigkeit und 
dem Leseverständnis zu fördern.  
„Ich freue mich wirklich sehr, dass wir tolle Menschen für die Kinder der Grundschule Siedlung finden konnten, 
die voller Begeisterung für Geschichten, mit viel Geduld und Verlässlichkeit den Unterricht bereichern“, bedankt 
sich Frau Thren bei allen ehrenamtlichen Paten für ihren selbstlosen Einsatz. „Es ist vor allem wichtig, die Kinder 
mit Freude und Begeisterung an Bücher heranzuführen, damit sie später bessere Voraussetzungen in der Schule 
und im Leben haben.“  
Wenn auch Sie sich für eine Lesepatenschaft interessieren oder eine Schule kennen, in der dieses Angebot den 
Unterricht bereichern könnte, wenden Sie sich bitte an: 
WirKT Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement 
Würzburger Straße 5 
97318 Kitzingen 
09321 – 9254284 
info@ehrenamt-wirkt.de 
 


