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Leseclub – Förderung der Lesekompetenz
Der Leseclub soll die Lesekompetenz der Kinder an der GGS Freiligrathstraße fördern. Ein
wesentlicher Aspekt dieser Förderung der Lesekompetenz besteht in der Förderung der
Lesemotivation. Kinder zum Lesen zu verlocken und ein Umfeld zu schaffen, das zum Lesen
motiviert und anregt, gehört daher zu den wesentlichen Aufgaben der Leseförderung.
Insbesondere in unserer modernen Gesellschaft, die durch moderne Medien geprägt ist, ist
es wichtig, einen Rahmen und Raum zu schaffen, in denen Kinder Ruhe und Anregung zum
Lesen erhalten und gleichzeitig auch eine Auswahl an ansprechendem Lesematerial
vorfinden. Aus diesem Grund betreibt die GGS Freiligrathstraße schon seit einigen Jahren
eine Schülerbibliothek, die den Kindern Dank der Unterstützung engagierter Eltern jeden Tag
in der ersten großen Pause zur Verfügung steht.
Um dieses bestehende Angebot für die Kinder zu erweitern und zu optimieren, wird in
diesem Schuljahr 2018/2019 zusätzlich zu dem bestehenden Lesezeiten in den Pausen, ein
Leseclub in den Räumlichkeiten der Schülerbibliothek eingerichtet. Dieser Leseclub wird in
Kooperation und mit der finanziellen Unterstützung der Stiftung „Run&Ride for Reading“ an
unserer Schule eingerichtet und ermöglicht eine Erweiterung und Optimierung der
räumlichen Ausstattung der Bücherei und die Erweiterung unserer Leseangebote und
Bücher. So können wir Dank des Leseclubs unser Angebot an Printmedien und digitalen
Lernangeboten erweitern, Bücher für Kinder mit Förderbedarf anschaffen
(Förderschwerpunkt Sprache und Lernen) sowie Aufklärungsbücher zu Förderschwerpunkten
wie zum Beispiel (Asperger-) Autismus, AD(H)S etc. ergänzen. Auch unterstützt der Leseclub
die Anschaffung audiodigitale Lernmedien wie Tip Toi und gibt organisatorische Hilfen wie
zum Beispiel die Installation eines Ausleihsystems. Zudem bietet der Leseclub die
Möglichkeit, Lehrerstunden in der Bücherei anzubieten, in denen Kinder in Gruppen beim
Lesen begleitet und angeleitet werden.
Ziel ist es, einen Rahmen und eine Atmosphäre zu schaffen, die zum Lesen motiviert und
Angebote und Aufgaben zu bieten, die zur Auseinandersetzung mit Büchern und Texten und
zum Lesen – auch über die Leseclubzeit hinaus – motivieren.

Dies wird folgendermaßen durchgeführt:
Wöchentlich gibt es am Nachmittag eine Leseclubstunde mit einer festen Schülergruppe in
der Bibliothek, die von einem oder mehreren Mitglieder des Leseclubs (Lehrer, Pädagogen
oder Eltern) geleitet wird.
Neben diesen Zeiten im Nachmittag wird der Leseclub auch für die Klassen im Vormittag
geöffnet und zugänglich. So wird das Angebot des Leseclubs zum Teil unseres verbindlichen
Lesekonzepts. Zu der schon jetzt am Schuljahresbeginn stattfindenden Einführungsstunde in
das System „Bibliothek“ erhält jede Klasse eine feste Lesestunde in der Woche.
Auch im außerschulischen Bereich, in Zeiten des offenen Ganztags ist den Kindern die
Bücherei zu festen Zeiten in festen Gruppen zugänglich. Somit wird auch die weitere
Verzahnung von Unterricht und Nachmittag durch die Umsetzung des neuen Lesekonzepts
weiter gefördert.
Das Engagement der Leseclubmitglieder wird zukünftig durch die Aushändigung einer
Teilnehmerurkunde gewürdigt.
Die Kinder der GGS Freiligrathstraße werden bei der Gestaltung des Leseclubs aktiv
eingebunden. Geplant ist eine Evaluation, die auch die inhaltlichen Wünsche der Kinder und
deren Nutzungsverhalten erheben soll. Diese Evaluation soll in Zukunft zur
Qualitätsverbesserung des Leseclubs und der damit verbundenen Lesemotivation der
Schüler fortgeführt werden.

