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Wer kann Herzo-Lesepate werden?
Alle Menschen aus allen Alters-, Bevölkerungs- und
Berufsgruppen, die ihre Freude am Lesen weitergeben
möchten und die Lesekompetenz der fördern wollen.

Was sollten Herzo-Lesepaten mitbringen?
• Freude am Lesen
• Lesemotivation
• Optimismus und Einfühlungsvermögen
• Zeit
• Interesse an einer kontinuierlichen Arbeit
• Bereitschaft zum gelegentlichen Austausch
• Einwilligung zur Einholung eines erweiterten
polizeilichen Führungszeugnisses (gesetzlich
vorgeschrieben, auch zum eigenen
Schutz und zur Beruhigung der Eltern)
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Was kommt in der Schule auf Sie zu?
Mit Ihrer Unterstützung soll der Leseprozess der Schüler
gefördert werden. Lesepaten ersetzen nicht die Aufgaben
der Schule und der Eltern, sie fördern zusätzlich die
Lesemotivation und Leseleistung der Schülerinnen und
Schüler, indem Sie
• die Schüler vorlesen lassen oder gelegentlich auch selbst
vorlesen
• geduldig zuhören und die Schüler ermuntern
• das Textverständnis fördern und Begriffe klären
• die Bemühungen anerkennen und Fortschritte
loben
• respektvoll mit Schülern umgehen
Lesepaten haben als direkten Ansprechpartner
die Lehrerschaft.

Was kommt im Kindergarten auf Sie zu?
Kinder genießen es, in einer kleinen Gruppe in ruhiger
Atmosphäre eine Geschichte zu hören oder Bilder zu
betrachten und sich darüber auszutauschen. Die individuelle
Zuwendung bedeutet ihnen viel, sie freuen sich auf ihre
Lesepaten und dies ist auch für Sie ein Geschenk. Die
Tätigkeit erfordert keine pädagogische Ausbildung, die
Funktion des Lesepaten ist am ehesten mit der häuslichen
Unterstützung engagierter Eltern zu vergleichen.
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Vor allem kommt es darauf an, dass Kinder Bücher kennen und wertschätzen lernen und zusätzliche Möglichkeiten
erhalten, ihre sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern.
Im Folgenden hierzu einige Anregungen:
• Kinder haben nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Vorlesen, Bilder betrachten und darüber
sprechen müssen zeitlich angemessen sein. In aller
Regel liegt die Aufmerksamkeitsspanne zwischen 15
und 30 Minuten. Wichtig ist, dass die Erwartungen auf
Seiten der Lesepaten nicht zu hoch sind
• Um sich auf die Situation der Kinder, ihre Fragen und
Anregungen besser einlassen zu können, ist es hilfreich,
sich vor der Lesestunde mit dem Buch vertraut zu
machen. Das gibt Ihnen auch Sicherheit und
Selbstvertrauen
Kinder lieben Rituale. Diese können Lesepaten entwickeln
und einführen. Wichtig ist der Wiedererkennungswert.
Lesepaten und Ritual gehören zusammen.
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Ihr Umgang mit den Schülern und
mit den Kindern
Zu Ihrem eigenen Schutz informieren wir Sie über folgende
Verhaltensweisen, die ausgewogen beachtet werden sollten
• Kinder haben ein Recht auf Respekt und Distanz
• Informationen von und über Kinder werden vertraulich
behandelt
• Lesepaten arbeiten im öffentlichen, nicht im privaten Raum
und sind kein Familienersatz
• Nähe ist wichtig, wenn das Kind sie sucht. Lesepaten
gehen damit sensibel um und müssen auch Grenzen
ziehen
• Lesepaten suchen keine Nähe für das eigene Wohlbefinden
• Lesen findet im öffentlichen Raum statt, d. h. Türen
bleiben in der Regel geöffnet, in jedem Falle bei der Arbeit
mit einzelnen Kindern
• bei Unsicherheiten halten Sie bitte immer Rücksprache mit
der Erzieherin (der Lehrkraft) oder mit uns

i

Herzo - Sen orenbüro

die Kultur des Helfens er’Leben

mb.

Stadt Herzogenaurach

Tipps für eine erfolgreiche Kooperation
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine gute Zusammenarbeit
mit der zuständigen Erzieherin zum Erfolg und zur
Zufriedenheit auf allen Seiten beiträgt. Bitte melden Sie sich
rechtzeitig ab, wenn Sie einmal nicht können.
Lassen Sie sich nicht entmutigen, auch wenn Sie manchmal
in der Hektik des Alltags das Gefühl haben, nicht
wahrgenommen zu werden. Suchen Sie aktiv das Gespräch
und den Erfahrungsaustausch mit Erziehern, bzw. Lehrkräften insbesondere
• hinsichtlich der Auswahl der Bücher (Fragen Sie nach
einschlägigen Materialien, die die aktuelle Gruppenarbeit
sprachlich ergänzen können)
• bei Schwierigkeiten mit einzelnen Kindern, die manchmal
auch gelöst werden können, indem Sie sich nur dem
einzelnen Kind zuwenden
• bei organisatorischen Fragen und Anliegen (zu viele Kinder
in der Gruppe, kein ruhiges Umfeld ...)
• bei der Zielsetzung der Kindergärten
• in der Auswahl der Kinder für die Lesesituation
• durch Beteiligung an allgemeinen Veranstaltungen der
Kindergärten und eines gemeinsamen Besuches der
Stadtbibliothek in Herzogenaurach
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• Der Schulalltag ist oft hektisch und erfordert eine große
Flexibilität gegenüber der Schulorganisation. Am besten
bringen Sie Gelassenheit mit
• Es ist hilfreich, wenn Sie aktiv die Kommunikation mit den
Erziehern und Lehrkräften suchen
• Verständigen Sie sich über Schulkultur und Regeln im
Umgang miteinander

Wer bietet Hilfe an?
Hilfe durch das Seniorenbüro der Stadt Herzogenaurach

HerzoSeniorenbüro,
Hintere Gasse 32, 91074 Herzogenaurach
Tel. 09132 73 71 69
Fax. 09132 73 71 66
Öffnungszeiten:
Jeden Dienstag und Mittwoch
von 15.00 bis 17.00 Uhr
Jeden Donnerstag
von 16.00 bis 18.00 Uhr

Das Seniorenbüro bietet bei regelmäßigenTreffen einen
Erfahrungsaustausch mit anderen Lese- und Vorlesepaten
und auch Hilfestellung an.
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Hilfe zur Literaturauswahl erhalten Sie
• in der Stadtbücherei Herzogenaurach
Ansprechpartnerin: Frau Gabriele Lechner
• in der Buchhandlung
BÜCHER
Medien und mehr
Ansprechpartnerin: Frau Stefanie Greber

Haftpflicht- und Unfallversicherung
Alle Tätigkeiten im Rahmen der Herzo-Lesepaten sind über
den Versicherungsträger der Stadt Herzogenaurach
haftpflicht- und unfallversichert. Die dazu notwendigen Daten
werden zu Beginn einer Patenschaft erfasst und
entsprechend weitergeleitet.

