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1. Unser Selbstverständnis als Lese-Schule
Wir möchten, dass unsere Schüler1 im Laufe ihrer Grundschulzeit die Lesekompetenz erwerben, die es ihnen ermöglicht, altersangemessen am kulturellen und
sozialen Leben teilzuhaben. Deshalb legen wir Wert darauf, dass unsere Schüler
nicht nur die bloße Technik des Lesens erlernen. Vielmehr möchten wir sie dazu
befähigen, das Lesen als Lernmittel verstehen und nutzen zu können, z.B. zur
Informationsbeschaffung und zur Orientierung im alltäglichen Leben. Sie sollen
(weit) darüber hinaus auch erleben, dass Lesen genussvoll sein kann und ein wichtiger Teil unserer Kultur ist. Nicht zuletzt begegnen unsere Schüler in unserer
Schule einer Vielfalt an Lektüren, die auch die Grundlage eines kritischen Lesens
und Herangehens an Texte aller Art bilden. Hierfür ziehen sich Leseangebote,
Leserziehung und Leseermutigung wie ein roter Faden durch unser Schulleben.
2. Lesekompetenz im (Deutsch-) Unterricht
Wir möchten unseren Schülern eine individuelle Entwicklung auf möglichst allen
Ebenen von Lesekompetenz2 ermöglichen. Neben der uns wichtigen Motivation
zum Lesen und zum Umgang mit Texten aller Art sowie dem Schaffen von Lesesituationen (individuelle und soziale Ebene) fördern wir insbesondere den Leseprozess, d.h. die Technik des Lesens, das Leseverstehen und die Ausbildung von
Lesestrategien (Prozessebene). Hierbei hat das Trainieren des Lautlesens einen
wichtigen Anteil an einer umfassenden, erfolgreichen Leseförderung, da es unmittelbar mit der Steigerung einer angemessenen Leseflüssigkeit in Zusammenhang steht. Je flüssiger gelesen wird, desto sicherer ist auch die Basis für eine
hohe Lesekompetenz des Lesers geschaffen, da der Leseprozess automatisierter abläuft. Ein flüssig lesendes Kind hat folglich mehr Kapazitäten im Arbeitsgedächtnis für das tiefere Verstehen des Textes zur Verfügung und kann entsprechend kompetenter mit dem Gelesenen umgehen.3 Deshalb legen wir an unserer Schule Wert darauf, insbesondere auch das laute Vorlesen unserer Schüler
zu fördern. Dies geschieht zum einen durch Lesezeiten im Unterricht, in denen
sich die Kinder gegenseitig laut vorlesen. Zum anderen setzen wir aber auch nach
Jahrgängen differenzierte Lesepässe4 ein, die die Kinder mit nach Hause nehmen können, um dort in persönlich zugewandten Vorlesesituationen mit z.B. Eltern oder Geschwistern gemeinsam das laute Lesen zu üben. Der Lesepass wird
sowohl auf freiwilliger Basis als auch als individuelle und gezielte Lesepflicht
zwischendurch eingesetzt. Motiviert werden die Kinder z.B. durch die Vergabe
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von kleinen Hausaufgabengutscheinen und Vermerke im Zeugnis, wenn sie ihren
fertig bearbeiteten Lesepass bei der Deutschlehrkraft abgeben. Hierbei werden
sowohl die soziale als auch die individuelle Ebene von Lesekompetenz angesprochen.
Darüber hinaus findet jedes Frühjahr an unserer Schule ein Vorlesewettbewerb
statt, an dem Kinder aller Jahrgänge beteiligt sind. Zu diesem Anlass werden
zunächst in allen Klassen im Rahmen des Deutschunterrichts interne Lesewettbewerbe durchgeführt. Hierzu bereitet jedes Kind einen geübten Text vor, den
es seinen Mitschülern vorliest. Die Zuhörer bewerten nach festgelegten Kriterien5 und unter Anleitung der Lehrerin die Leseleistung, sodass am Ende zwei Klassensieger (je ein Mädchen und ein Junge) ermittelt werden.
In den Eingangsstufenklassen können selbstverständlich auch schon lesebegeisterte Erstklässler teilnehmen. Ab dem zweiten Schuljahr wird das Vorlesen des
geübten Textes durch eine Buchvorstellung ergänzt: zunächst per Steckbrief6,
in der dritten Klasse dann ausführlicher und in der vierten Klasse schließlich als
kleiner, einleitender Vortrag, der möglichst frei gesprochen wird.
Im weiteren Verlauf treten die Klassensieger eines Jahrgangs gegeneinander an,
sodass für jeden Jahrgang je ein Mädchen und ein Junge als Jahrgangssieger
ermittelt werden können. Die Jury setzt sich dabei stets aus ausgewählten Mitschülern, Lehrern, Eltern und geladenen Gästen aus dem Leseumfeld der Schule
(z.B. Erzieher der Kindertagesstätte Fleestedt, Bibliothekare der Bücherei
Fleester Hoff) zusammen. Die Bewertungsgrundlage bilden die bekannten Kriterien. Eine schulöffentliche Schlussveranstaltung mit Urkundenvergabe7 und
Buchpreisen beendet unseren alljährlichen Vorlesewettbewerb. Hierbei sind jedes Mal auch Erstklässler aller Eingangsstufenklassen beteiligt, indem sie auf
der Bühne ein geübtes Lesestück (z.B. kurze Geschichten, Witze etc.) darbieten.
Zudem gibt es bei uns in der Grundschule Fleestedt eine fest in den Unterrichtsablauf integrierte Frühstückslesezeit, in der die Lehrkraft vorliest. Das
bedeutet, dass in allen Klassen täglich von 9:40 Uhr bis 9:50 Uhr ritualisiert
vorgelesen wird, während die Schüler frühstücken. In dieser Lesezeit können die
Kinder nicht nur zur Ruhe kommen und sich für den weiteren Vormittag stärken.
Sie haben darüber hinaus auch Zeit, in entspannter Atmosphäre einer Geschichte zuzuhören und bei Bedarf über das Gelesene zu kommunizieren. Die Vorlesezeit während des Frühstücks ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Leseförderung, da sie nicht nur das Zuhören und ggf. das Sprechen über gelesene
Texte beinhaltet, sondern auch zum Selber- bzw. Weiterlesen motivieren soll.
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Um eine grundsätzlich dem Lesen zugewandte Atmosphäre an unserer Schule zu
schaffen, haben wir in jedem Klassenraum eine feste Leseecke eingerichtet. Sie
enthält beispielsweise eine gemütliche Sitzecke, die zum lesenden Verweilen einlädt. Darüber hinaus gibt es in jedem Klassenraum einen Bestand an verschiedenen Lektüren, die breit gefächert vorzufinden sind. Hierbei differenzieren wir
nicht nur nach Art der Lektüre (Bilderbücher, Sachbücher, Comics, Erzählungen
etc.), sondern auch nach Anspruch (Umfang und Komplexität der Texte), sodass
für jeden Leser etwas dabei ist.
3. Leseförderung durch ANTOLIN
Bereits von der ersten Klasse an werden unsere Schüler bei ANTOLIN8 angemeldet, einem Onlineportal zur motivierenden Leseförderung, für das unsere
Grundschule eine Lizenz erworben hat. Jedes Kind erhält individuelle Zugangsdaten, die ein nicht ortsgebundenes Arbeiten mit dem Programm ermöglichen. Auf
freiwilliger Basis können die Kinder so auch von zu Hause aus gezielt zu selbstgelesenen oder durch ein Hörbuch oder einen Vorleser erfahrenen Texten Fragen
beantworten. Die Leseleistung kann detailliert von den Lehrkräften eingesehen
und zur Lesediagnostik herangezogen werden. Durch die programmeigenen Urkunden wird die Arbeit mit ANTOLIN regelmäßig gewürdigt und bei besonderer
Leistung auch im Zeugnis vermerkt. ANTOLIN ist somit ein fester Bestandteil
unserer Leseförderung.
4. Leseeltern
An unserer Schule werden Eltern in den Klassen mit in die Leseförderung eingebunden. Sie kommen regelmäßig (i. d. R. wöchentlich) vormittags in die Schule, um
mit Kleingruppen von Kindern gezielt das (Vor-) Lesen zu üben. Dafür stehen den
Eltern dann verschiedene Räume (z.B. die schuleigene Bücherei, siehe unten) zur
Verfügung, die eine ruhige und motivierende Lernatmosphäre ermöglichen. In
enger Absprache mit den Deutschlehrkräften kann so jedes Kind in einer solchen
Kleingruppe optimal in den individuell wichtigen Bereichen des Lesens gefördert
werden (z.B. Leseflüssigkeit).
5. Unsere hauseigene Schulbücherei
Die Grundschule Fleestedt verfügt über eine umfangreich ausgestattete Schulbücherei, die von Eltern organisiert, verwaltet und betreut wird. Sie ist täglich
in der ersten großen Pause geöffnet. Die Kinder können in dieser Zeit in gemütlicher Atmosphäre Bücher auswählen, anschauen und für drei Wochen entleihen.
Die Bücherei bietet auch ein Angebot an zahlreichen Sachbüchern, Comics und
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an Gesellschaftsspielen, die in der Öffnungszeit genutzt werden können. Bücher,
die im Onlineportal Antolin bearbeitet werden können, sind dementsprechend
gekennzeichnet. Kurz nach der Einschulung erhalten die Erstklässler eine Büchereiführung durch die leitenden Eltern. Sie erfahren, wie die Bücher sortiert
sind und bekommen Informationen zum Ausleihverfahren. Am Ende erhalten sie
einen Antrag für den Leihausweis. Oft wird die Bücherei auch während des Unterrichts genutzt. So gibt es zum Beispiel in einigen Klassen feste Lesezeiten, in
denen in der Bücherei mitgebrachte oder dort ausgesuchte Bücher gelesen werden. Die Schule unterstützt die Bücherei jährlich mit einem Geldbeitrag, damit
neue Bücher angeschafft werden können. Hiervon wird aber auch beispielsweise
Folie zum Einschlagen der Bücher oder anderes Ausstattungsmaterial besorgt.
Unsere Schulbücherei ist ein wichtiger Teil unserer Leseschule und die Integration der vorhandenen Literatur in den (Deutsch-) Unterricht sehen wir als obligatorisch für die Förderung einer motivierenden und individuellen Lesekultur an9.
6. Kooperation mit der Gemeindebücherei Seevetal (Zweigstelle Fleestedt)
Unsere Schule hat einen Kooperationsvertrag mit der Gemeindebücherei Seevetal (Zweigstelle Fleestedt) abgeschlossen, die im Fleester Hoff ihren Sitz hat.
Dieser Vertrag wird jährlich neu bestätigt. So treffen sich unsere Zweitklässler
regelmäßig mit den zukünftigen Erstklässlern aus den Kindertagesstätten Fleestedt und Glüsingen in der Bücherei als „Bücherkumpel“. Bei diesen Treffen finden sich die Kinder in kleinen gemischten Gruppen zusammen und wählen gemeinsam Bücher aus dem Büchereiangebot, aus denen die Zweitklässler den Kindergartenkindern vorlesen. Die Kinder der dritten und vierten Klassen nehmen an
einer Rallye teil, bei der sie auf spielerische Weise Informationen zum Aufbau
der Bücherei, dem Ausleihverfahren und den Öffnungszeiten erhalten. Nach Absprache findet auch ein Bilderbuchkino in der Bücherei statt.
Auf Anfrage stellt die Bibliothekarin auch thematische Bücherkisten (zum Beispiel für das Fach Sachunterricht) zusammen, die dann der Schule entliehen und
im Unterricht genutzt werden können.
7. Der Bundesweite Vorlesetag
Unsere Schule lädt jedes Jahr zum Bundesweiten Vorlesetag10 einen Autoren
oder bekannten Interpreten ein, der gemeinsam mit den Kindern für ein unvergessliches Leseerlebnis sorgt. Dies kann durch Vorlesen der eigenen Werke geschehen oder auch durch das Spielen bzw. Interpretieren von Texten, die den
Kindern z.B. durch den Unterricht bekannt sind. Ein Mitwirken aller, d.h. der
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Schüler, Eltern und Lehrer ist hier selbstverständlich. 2010 gab es beispielsweise an unserer Schule die Aktion „Berühmte Fleestedter lesen vor“, die ein Meilenstein in unserem schulischen Lesealltag darstellt. Im Jahr 2011 freuten wir
uns über den Besuch des Schriftstellers Achim Bröger, der unseren Schülern
nicht nur aus einigen seiner bekannten Werke vorlas, sondern ihnen auch ausführlich Rede und Antwort stand. So erfuhren die Kinder viel über den Autorenberuf und das Leben als freier Schriftsteller und wurden zudem zum Schreiben
und Lesen ermutigt. Da wir die Besuche der Autoren und Interpreten in den Unterricht integrieren, sind unsere Schüler an allen Phasen dieser Veranstaltungen
aktiv beteiligt und können somit den größtmöglichen Nutzen für ihr eigenes Leseverhalten ziehen. 2012 besuchte uns Schauspieler und Schriftsteller Henning
Venske, der zum einen unseren Schülern vorlas und ihnen Tipps für ihren eigenen
Lesevortrag gab. Zum anderen kamen Kinder und Erwachsene jedoch auch in den
Genuss einer unterhaltsamen Abendveranstaltung im Fleester Hoff, bei der Herr
Venske „Hilfe, die Herdmanns kommen“ interpretierte.
8. Mitgliedschaft im Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.
Seit 2012 sind wir Mitglied im Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.11. Dadurch wird uns
ermöglicht Autoren in unsere Schule zu holen, damit unsere Schüler die „Mütter“ oder „Väter“ der kennengelernten Geschichten hautnah erleben können. Das
umfangreiche Autorenrepertoire des Friedrich-Bödecker-Kreises e.V. bietet uns
als Leseschule eine große Auswahl an Lesebegegnungen und durch die finanzielle
Unterstützung des Vereins können wir unsere Autorenveranstaltungen vielfältiger gestalten. Im November 2013 werden wir zum 10. Bundesweiten Vorlesetag
erstmalig eine Autorin zu Gast haben.
9. Weitere Kooperationen
Um den Zugang zu Büchern zu erleichtern und zu fördern, arbeitet unsere Schule mit den örtlichen Buchhandlungen zusammen.
Weil zur Weihnachtszeit häufig Bücher verschenkt werden, halten wir seit einigen Jahren einen abendlichen Termin mit Büchertisch für die Eltern bereit. Eine
Harburger Buchhandlung stellt zu diesem Anlass Bücher zur Ansicht in einem
Klassenraum auf. Die Eltern haben Zeit zum Schmökern und Stöbern und es gibt
währenddessen vom Schulverein Tee und Gebäck in der Pausenhalle. Wer ein
Buch bestellt, kann es in der kommenden Woche im Sekretariat abholen.
Bei einer Büchertaschen-Aktion wurde durch eine Buchhandlung ein Buchgeschenk an die neuen Erstklässler übergeben. Die Büchertaschen bestehen aus
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weißem Papier und wurden vor der Einschulung von Kindern bemalt und geschmückt, sodass sie feierlich zum Schulstart überreicht werden konnten.
Die Dudengeschenkgutscheine werden an alle Kinder weitergegeben und vom
Sekretariat der Schule gebündelt an den Verlag zurückgeführt.
Zum jährlichen Welttag des Buches (23. April) geben Buchhandlungen bundesweit kostenlos eine Sonderbuchausgabe ab. An „Ich schenk Dir eine Geschichte“ wird an unserer Schule seit einigen Jahren teilgenommen, indem wir die Gutscheine für die Kinder der vierten Klassen besorgen. Dieser ist dann einzulösen
in einer Buchhandlung.
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Anhang
1. Lesepass Klasse 1 bis 3
2. Lesepass Klasse 4
3. Bewertungsbogen Vorlesewettbewerb
4. Vorlage für die Buchvorstellung Klasse 1 und 2
5. Vorlage für die Buchvorstellung Klasse 3 und 4
6. Urkunde Vorlesewettbewerb (Beispiel Klasse 2)
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1. Lesepass Klasse 1 bis 3

Deckblatt

Seite 1

10

Seite 2

Rückseite
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2. Lesepass Klasse 4

Deckblatt

Seite 1
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Seite 2

Rückseite
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3. Bewertungsbogen Vorlesewettbewerb

Bewertungsbogen für den Vorlesewettbewerb
Jurymitglied:
Tag/Datum:

______________________________
______________________________

Vorleser/in: __________________________________
PUNKTE

0

1

2

3

4

5

Klasse: _________
Bemerkungen

deutliche Aussprache
angemessene Lautstärke
flüssiges Lesen
keine Lesefehler
angemessene Pausen
angemessenes Tempo
angemessene Betonung
Summe:
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4. Vorlage für die Buchvorstellung Klasse 1 und 2
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5. Vorlage für die Buchvorstellung Klasse 3 und 4
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6. Urkunde Vorlesewettbewerb (Beispiel Klasse 2)
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