
„Was ist eigentlich ein Frack?“ – „Na ein kaputtes Schiff“ 
WirKT begleitet Lesepatenprojekt an der Grundschule Kitzingen Siedlung 

 

 

Den Kindern in den Klassen eins bis vier gute Startbedingungen fürs Lernen zu bieten ist Frau 
Rektorin Heike Schneller-Schneider an der Grundschule Kitzingen Siedlung ein wichtiges Anliegen. 
Um gezielt die Lesefähigkeit, sowie das Sprechen über Gelesenes und das Verstehen von Texten zu 
fördern, möchte die Grundschule in Zusammenarbeit mit dem WirKT – Koordinierungszentrum 
Bürgerschaftliches Engagement Lesepaten für Kleingruppen von Kindern einsetzen. Ziel des Projektes 
ist es, dass Kinder mit Abschluss der Grundschule lesen können, das heißt: Freude am Lesen 
entwickeln, Bücher als Bereicherung entdeckt haben und sich sprachlich, mit Lesen, Schreiben und 
Sprechen in ihrer Welt verständigen können.  

Lesepaten bekommen in enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort Kinder zugeteilt, die 
Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen von Texten haben. Das kann zum Beispiel an 
Migrationshintergründen liegen oder an einer tatsächlichen Leseschwäche. Der Pate nimmt sich circa 
einmal wöchentlich Zeit für diese Kinder, um in einem ruhigen Raum, in entspannter und 
einfühlsamer Atmosphäre mit den Schülern zu lernen und diese individuell zu fördern uns zu 
ermutigen. Lesepate kann dabei eigentlich jeder werden, der über ein gewisses Maß an Zuverlässigkeit 
und Einfühlungsvermögen verfügt bzw.  Freude an der Arbeit mit Kindern hat und mit viel Geduld 
und Offenheit auf sie zugeht. 

In einzelnen Grund- und Hauptschulen des Landkreises Kitzingen sind bereits fleißige, ehrenamtliche 
Helfer aktiv.  So auch Frau Gabi Bergauer, Lesepatin an der Grundschule der Verbandsschule in 
Volkach, die inzwischen seit einigen Jahren „leseschwache Kinder“ im Alter von sieben bis neun 
Jahren begleitet. Aktuell sind fünf Kinder in ihrer Obhut, die beim Lesen lernen Unterstützung 
brauchen, damit sie den Anschluss in der Klasse nicht verpassen und die Leistungskluft nicht noch 
größer wird. Frau Bergauer berichtet, dass sie sich einfach direkt an die Schule gewandt habe und nach 
Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses sofort starten konnte.  Inzwischen ist das WirKT- 
Koordinierungszentrum für den Landkreis Kitzingen eine erste Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und 
Bürger, die an einer Lesepatenschaft oder einem sonstigen Ehrenamt interessiert sind.  

„Ich bin pro Woche circa drei Schulstunden tätig, und erlebe allerlei lustige und schöne Situationen 
mit den Kindern“, berichtet Bergauer über ihren Einsatz. „So lernten die Kinder der zweiten Klasse 
vor Kurzem ein Gedicht, in dem die einzelnen Buchstaben vorkamen. Ein Vers lautete „Dem Yak, 
dem Yak, steht weder Hut noch Frack“. Ich erläuterte dann kurz, dass ein Yak ja ein zotteliges Tier sei 
und fragte ganz nebenbei das Kind „Weißt Du aber überhaupt, was ein Frack ist?“ Das Kind nickte 
und schaute mich ganz freudig an „Ein kaputtes Schiff!“. Auch die Dankbarkeit der Eltern, die 



Unterstützung durch die Lehrkräfte und des Rektors, sowie im Besonderen die Freude und Fortschritte 
der Kinder machen Frau Bergauer immer wieder deutlich, wie wichtig ihr Engagement ist und wie viel 
Glück sie selbst dabei verspürt.  

Auch für die Grundschule der Kitzinger Siedlung werden aktuell dringend Lesepaten gesucht, die sich 
circa einmal wöchentlich für eine Schulstunde ehrenamtlich engagieren möchten. 

Wäre das nicht auch etwas für Sie? 
Weitere Informationen erhalten Sie  unter: 
WirKT – Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement 
Tel: 09321 – 9254284 
Email: info@ehrenamt-wirkt.de 
 

 


