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Begrüßung, Übersicht Ablauf und Erläuterungen 
 
Bildungskoordinatorin Merle Mulder begrüßt die Teilnehmenden zur ersten digitalen Bildungs-
konferenz und stellt die neue Kollegin Anette Betyna aus der RBK-Geschäftsstelle vor. Sie 
betont, dass ihnen in der Vorbereitung der Veranstaltung wichtig gewesen sei, verschiedene 
Formen der Beteiligung und des Austauschs der Teilnehmenden untereinander – die bisher 
einen der wichtigen Mehrwerte der Bildungskonferenzen darstellten – im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten auch bei diesem Digitalformat zu ermöglichen und dankt dem ella Kultur-
haus für die Bereitstellung des Zoom-Accounts. 

 
Das Thema „Generationenübergreifende Bildungsprojekte“ sei aufgegriffen worden, da sich in 
der Vergangenheit im Bezirk bereits tolle Projekte entwickelt hätten. Corona habe dann be-
sonders den direkten Austausch der Generationen in diesen Projekten erschwert. Es sei je-
doch auch noch einmal deutlich geworden, wie wichtig und bereichernd dieser Austausch sei. 
So habe es in den letzten Monaten auch viele kreative Beispiele gegeben, wie die Bildungs-
akteur*innen des Bezirks sich diesen Herausforderungen gestellt hätten. Deshalb solle dem 
Thema mit den Bildungskonferenzen eine Plattform geboten werden: Welche Projekte, bei 
denen verschiedene Generationen voneinander oder miteinander lernen, gab oder gibt es be-
reits in den Stadtteilen? Wie ist dort die aktuelle Situation? Gibt es Ideen für neue Aktionen 
oder Angebote? Wer sucht noch Mitstreiter*innen oder Kooperationspartner*innen? Welche 
Ansätze lassen sich von anderen Einrichtungen für die eigene Arbeit übernehmen? Die Teil-
nehmenden seien daher dazu aufgerufen, ihr Erfahrungswissen, Ideen, aber auch Fragen zu 
teilen. 
 
Um einen ersten Überblick zu bekommen, wer an der Bildungskonferenz teilnimmt, und um 
sich ggf. mit einigen Zoom-Funktionen vertraut zu machen, können die Teilnehmenden im 
Chat und auf einem Stadtplan zeigen, wie ihre aktuelle Stimmung ist und wo sich die Einrich-
tung befindet, für die sie tätig sind. Über eine Live-Umfrage können die Teilnehmenden zudem 
angeben, welche Rolle das Thema „Generationenübergreifende Bildungsarbeit“ in ihrer der-
zeitigen Tätigkeit spielt bzw. wie sie dazu stehen. 

 

Impuls 1: „Stille Post“ 
 
Bettina Ramos vom ella Kulturhaus berichtet von dem Projekt 
„Stille Post!“ 
Das ella Kulturhaus hat im Frühjahr 2020 die Aktion "Stille Post" 
gestartet und konnte dafür die Grundschule Neubergerweg und 
die Schule Krohnstieg als Kooperationspartnerinnen gewinnen. 
Grundschüler*innen beider Schulen kommen dabei mit Men-
schen, die sich besonders in Zeiten von Corona über Austausch 
freuen, im Rahmen neuer Brieffreundschaften zusammen. 
Die Motivation für die Aktion: Ältere Menschen haben Kontakt mit 
anderen, während die Kinder an ein ungewohntes Medium heran-
geführt werden und einen Anlass erhalten, das Schreiben zu 
üben. Eine Lehrerin der Schule Neubergerweg kommentiert das 
Projekt: „Die Idee der ‚Stillen Post‘ vom ella Kulturhaus hat mir 
sofort gefallen. Meine Schüler bekamen eine kreative, offene Auf-
gabe für den Hausunterricht. Viele, vielleicht einsame Menschen 
in unserem Stadtteil bekamen einen fröhlichen, bunten Gruß in diesen von Rückzug und Stille 
geprägten Wochen.” 
Ein Dutzend Brieffreundschaften zwischen verschiedenen Generationen sind bereits entstan-
den. Es wird überlegt, alle Teilnehmenden der Aktion zu einem gemeinsamen Treffen im ella 

Bild: Nina Helbig, ella Kulturhaus 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/corona/
https://www.instagram.com/explore/tags/brieffreundschaften/
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einzuladen, sobald die Ausnahmesituation vorbei ist. 
 
In einer Kleingruppe nach der Pause wird sich 
weiter über die „Stille Post“ ausgetauscht: 
Das Projekt soll im Herbst 2021 wiederbelebt 
werden und dann auch interkulturell sowie für 
Kitas geöffnet werden. Die Kita-Kinder malen 
dann Bilder, statt zu schreiben. 
Für das Thema Datenschutz und Sicherheit ist 
wichtig, die Eltern der Kinder einzubinden, die 
den Schreibprozess der Kinder begleiten, da 
das ella nicht prüfen kann, wer die erwachse-
nen Teilnehmenden sind. 
Mit Blick auf ein mögliches Treffen der neuen 
Brieffreund*innen im ella, ermutigen die LBK-
Teilnehmenden dazu, das Projekt so einfach und charmant wie möglich zu belassen. Das Kul-
turhaus war Projektinitiatorin, ob sich Teilnehmende später einmal treffen oder nicht, sei dann 
ihre Entscheidung. 
Es stellt sich die Frage, wie weitere Multiplikator*innen für das Projekt gefunden werden kön-
nen? Es wird u.a. der AK Langenhorn und das „Weitererzählen auf kurzen Wegen“ vorge-
schlagen. 
Außerdem wurde sich in der Gruppe über die Erfahrungen mit Schulen als Kooperationspart-
nerinnen ausgetauscht. 
 

Impuls 2: LeseLeo e.V. 
 
Dr. Annegret Boehm stellt die Arbeit von LeseLeo e.V. den Teilnehmenden vor. Der Verein 
fördert die Sprach- und Lesekompetenzen von Kindern in der Vor- und Grundschule mittels 
ehrenamtlicher Lesepat*innen. LeseLeo e.V. arbeitet aktuell mit 90 Hamburger Schulen 
zusammen. In den Stadtteilen Langehorn, Fuhlsbüttel und Ohlsdorf gibt es bisher nur wenige 
Kooperationen, interessierte Schulen oder Kitas können sich gerne melden. 
Viele der am Programm teilnehmenden Kinder stammen aus Familien mit 
Migrationshintergrund oder nur einem Elternteil. Durch die Lesepat*innen, die mit den Kindern 
gemeinsam lesen üben, gewinnen die Kinder Sicherheit und sammeln Erfahrung. Die langfris-
tige Betreuung durch die Pat*innen wirkt sich zudem positiv auf die psychische Resilienz der 
Kinder aus. Eine Stunde pro Woche treffen sich die Pat*innen mit dem Kind in seiner Schule. 
Die Kinder werden dabei individuell in einer 1:1-Lernsituation betreut. Zusätzlich gibt es ge-
meinsame Ausflüge aller Kinder und Pat*innen, um auch die kulturelle Teilhabe der Kinder zu 
sichern. In Autor*innenlesungen werden den Kindern Bücher präsentiert, Märchenerzähler*in-
nen gehören ebenso zum Programm. 
Alle Lesepat*innen werden für ihre Aufgabe geschult. Durch eine Kooperation sind viele Stu-
dierende der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr darunter. Auf Wunsch gibt es für 
die Pat*innen Bücher und Lesefördermaterial und sie können an einer Supervision teilnehmen. 
Dr. Annegret Boehm weist darauf hin, dass dringend weitere Lesepat*innen gesucht werden. 
Mit ihnen können Schulen entlastet und Corona-Ausfälle aufgefangen werden. Kontakt: 
boehm@leseleo.de 
 
In der späteren Kleingruppe zum Projekt werden weitere Informationen geteilt und Ideen dis-
kutiert. 
Dr. Annegret Boehm empfiehlt zwei kostenlose Publikationen: 

 Schule in Deutschland verstehen 
 Schule in Hamburg verstehen 

Foto: ella Kulturhaus Langenhorn 

https://www.leseleo.de/
mailto:boehm@leseleo.de
https://www.hamburg.de/steigerung-der-bildungschancen/14351132/schule-in-deutschland-verstehen/
https://www.hamburg.de/bsb/elternratgeber-fuer-zuwanderer/3903126/ratgeber-eltern-schueler/
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Beide richten sich an Eltern und sind in mehreren Sprachen verfügbar. 
 
Hilfestellung für Eltern bieten auch die Elternlotsen in Langenhorn: Mütter und Väter werden 
hier zu Ehrenamtlichen qualifiziert, die Familien insbesondere mit Fluchtgeschichte bei Fragen 
rund um Erziehung und Bildung unterstützen. Die geflüchteten Familien berichten oft, ihnen 
fehlen in Deutschland Großeltern. Auch dafür kann sich an LeseLeo e.V. gewandt werden. 
 
Auch Kinderärzt*innen sehen oft Bedarfe für Lesepatenschaften bei den Kinderuntersuchun-
gen. Sie können sich ebenfalls direkt an LeseLeo e.V. wenden. Dr. Annegret Boehm hat zu-
dem Kontaktdaten für fremdsprachliche Kinderärzt*innen. 
 
Mit Blick auf die Bücherhallen in den Stadtteilen wird diskutiert, ob diese ein Ort sein könnten, 
an dem sich Kinder und Lesepat*innen treffen? Da als Zeitfenster hierfür vor allem die Wo-
chenenden in Frage kämen, wird eingewandt, dass Kinder ungern am Wochenende in die 
Bücherhallen kommen. Als Idee wird aber eine Autor*innenlesung vor Ort vorgeschlagen. 
 
Der Bauspielplatz Essener Straße berichtet, dass immer öfter Kinder mit Sprachförderbedarf 
kommen. Daher besteht ein Bedarf an Flyern zu LeseLeo e.V. Die Runde ist sich einig, dass 
es wichtig ist, dass Kinder in die Kita gehen, denn hier können Sprachförderbedarfe festgestellt 
und Fördermaßnahmen angeboten werden. Es sind jedoch auch zunehmend ältere Kinder 
betroffen. Es besteht auch Bedarf eine Schulaufgabenhilfe in Langenhorn zu etablieren. Diese 
könnte evtl. an den Baui angedockt werden. Das ella Kulturhaus hat Tipps für Finanzierungs-
möglichkeiten. Es wird zudem auf das Bildungs- und Teilhabeprogramm des Bundes hinge-
wiesen, hier können Eltern finanzielle Förderung für ihre Kinder bekommen. 
 
Die Runde ist sich einig, dass sich nicht alles über das Ehrenamt regeln lässt. Verlässliche 
Menschen sind hier unerlässlich, ebenso braucht es aber auch Geld für Projekte. LeseLeo e.V. 
kann bei Fragen der Beantragung von Fördergeldern unterstützen. 
 
Zudem wird thematisiert, dass Kinder in den Wohnunterkünften für Geflüchtete schwierig zu 
erreichen sind. Es stellt sich die Frage, wie die Kinder zum Lernen aus den Unterkünften geholt 
werden könnten und wo es Orte dafür gibt. Der Bauspielplatz Essener Straße könnte sich 
vorstellen, einen solchen Lernort anzubieten, dafür müsste aber ein eigenes Angebot geschaf-
fen werden. 
  
Eine ausführliche Präsentation zu LeseLeo e.V. findet sich am Ende der Dokumentation. 
 

Weitere Projekte, Ideen, Fragestellungen, Herausforderungen etc. der Teilneh-
menden 
  
Nach den Impulsvorträgen fragt Merle Mulder die übrigen Teilnehmenden nach weiteren Pro-
jekten, Ideen, Fragestellungen oder Herausforderungen, die sie vorstellen bzw. mit der Gruppe 
diskutieren möchten, ggf. auch in einer eigenen Kleingruppe nach der Pause. Die Teilnehmen-
den können hierfür auf ein gemeinsames Whiteboard schreiben und ihre Notizen dann erläu-
tern. 
 

https://www.hamburg.de/elternlotsen/11747052/standorte/
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/bildung-und-teilhabe
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 Die Kita Schritt für Schritt hat Kontakte zu Senior*innenheimen der Region. Es wird gemein-

sam gesungen und Feste gefeiert. In der Coronapause wurden Bilder mit kleinen Grüßen von 

den Kindern gemalt und in die Heime gebracht. 

 

 Jutta Kuhlmann von seniorTrainerIn - Erfahrungswissen für Initiativen weist auf das Projekt 

„PaSS - Partnerschaften zwischen Senioreneinrichtungen und Schulen vermitteln“ hin, dass 

von ihrer Organisation unterstützt wird. 

 
 Ulrike Bohnsack, Bücherhalle Fuhlsbüttel, hat die Idee für die Erstellung eines bilingualen (Bil-

der-)Buches. Die Kinder könnten Bilder malen und die Eltern / Großeltern / Pat*innen Texte 
dazu schreiben (gerne auch in mehreren Sprachen). Wer hat Interesse, die Idee gemeinsam 
umzusetzen? 
 

 Matthias Weißbach, ASD Langenhorn, weist auf den „Hamburger Tag der Familien“ am 
28.08.2021 hin. Einrichtung, Vereine und Initiativen können hier ihre Angebote präsentieren. 
 

 Der Bauspielplatz Essener Straße überlegt, im Winter ein Zelt aufzustellen und einen monat-
lichen oder wöchentlichen Lesetag einzurichten. Zusammen mit den Pfadfinder*innen könnte 
am Lagerfeuer vorgelesen werden. 
 

 Das ella Kulturhaus hat zwei neue Podcasts: „ella auf die Ohren, der Nachbarschaftspodcast“ 
und „ella lauscht – der Bücherkoffer für die Ohren“. Der „Bücherkoffer“ besucht regelmäßig 
verschiedene Langenhorner Einrichtungen, um Kindern Spaß an Büchern zu vermitteln, pan-
demiebedingt jetzt als Podcast. 
 

 Es wird auf den Verein KinderHelden hingewiesen, der Lesetandems, Nachhilfe, gemeinsame 
Freizeitaktivitäten etc. anbietet. 
 
Zu allen Projekten bzw. Ideen kann sich bei Interesse oder Fragen an die jeweils genannten 
Ansprechpersonen bzw. Einrichtungen gewandt werden. 
 
Nach einer kurzen Pause haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in Kleingruppen aus-
führlicher auszutauschen (s.o.). Die Teilnehmenden werden gebeten, die Ergebnisse ihrer 
Kleingruppe in einem vorbereiteten Padlet festzuhalten. 
 

Zusammenfassung / Ergebnisse aus den Breakout Sessions 
 
Zurück im Plenum berichten die Teilnehmenden von den wichtigsten Ergebnissen aus ihren 
Kleingruppen und was sie von der Veranstaltung mitnehmen. Hervorgehoben wird besonders 
das neue Wissen um die verschiedenen Projekte und Ansprechpersonen. Auch wurden viele 
neue Kontakte geknüpft und es konnten Kooperationspartner*innen gefunden werden. Das 
trägt zu Inspiration und Motivation bei. Zudem wurde festgestellt, dass Projekte nicht immer 
weiterverarbeitet bzw. umfangreicher gemacht werden müssen. Weniger ist oftmals mehr und 
‚einfache‘ Herangehensweisen sind häufig genau richtig. Zudem zeigt sich der Bedarf, sich 
ausführlicher zu Finanzierungsfragen auszutauschen 
 

https://www.seniortrainer-hamburg.de/pass/
https://www.buecherhallen.de/fuhlsbuettel.html
https://www.hamburg.de/contentblob/15220320/a23d12fa1179b58994a9c94a1483ea78/data/infos-fuer-anbieter.pdf
https://mookwat.de/ella-kulturhaus/ellapodcast/
https://www.kinderhelden.info/projekt/lesetandem/
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Verabschiedung und Ausblick 
 
Merle Mulder bedankt sich bei allen Referentinnen und den Teilnehmenden für den regen 
Austausch und weist darauf hin, dass die Padlets zu den Kleingruppen auch nach der Veran-
staltung noch um wichtige Infos für die Dokumentation ergänzt oder korrigiert werden können. 
Sie bittet zudem um ein Feedback zur Veranstaltung im Rahmen einer anonymen Umfrage 
über Mentimeter. Gut gefallen hat den Teilnehmenden die nette, offene Runde, die Möglichkeit, 
neue Kontakte zu knüpfen, neue Informationen und Ideen bekommen zu haben sowie Orga-
nisation und Moderation der Veranstaltung. Für eine nächste digitale LBK wird ein früherer 
Beginn vorgeschlagen. Als mögliche Themen werden „finanzielle Fördermöglichkeiten“ und 
ein „Who is who: welche Einrichtungen und Angebote gibt es im Stadtteil?“ genannt. 
 



LeseLeo e.V. 

Dr. Annegret Böhm 

Unser Projekt ist 2008 als Studentenhilfs-Projekt zur Leseförderung von den Grundschulkindern gegründet 
worden. Aufgrund von Spracharmut oder Zweisprachigkeit haben Kinder oft mangelndes Sprachverständnis und 
ungeübtes Sprechverhalten, denn die Grundlage für das Lesen ist die gesprochene Sprache. s fehlen einigen 
Kindern diese Voraussetzungen für das Lesen lernen. 
So lesen sie, verstehen aber den Inhalt nicht.  
Die Verzögerung im Bereich Lesekompetenz bewirkt die Minderung der Bildungschancen.  
(vgl. Maryanne Wolf: Das lesende Gehirn, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009;ISBN 
9783827421227) 
 
Durch einen Mentor, der mit dem Kind spricht und liest, es da abholt, wo es sprachlich ist, gewinnt das Kind 
Sicherheit und zusätzliche (Sprach)Erfahrung. Zudem bewirkt die langfristige Betreuung auch eine Steigerung 
psychischer Resilienz des Kindes. Diese bildet sich als Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte 
Ressourcen z.B. durch den Paten. 
Eine Zeitstunde pro Woche trifft sich der Pate mit dem Kind. Durch Lesen und Sprechen, kulturelle Teilhabe  
vermittelt durch gemeinsame Ausflüge, werden die Kinder individuell in einer 1:1 Lernsituation  betreut. 
 
Der Verein Leseleo e.V. fördert Kinder in der Vor- und Grundschule. Momentan verschieben wir unseren Fokus 
auf frühkindliche Sprachbildung in der Kita.  
Wir sind in regem Kontakt zu 90 Hamburger Schulen, die von uns mit Lesepaten versorgt werden. 
  
An unserem Projekt nehmen Kinder teil, die besondere Herausforderungen meistern müssen (Spracharmut, 
Entwicklungsverzögerungen, Traumata (Krieg, Flucht, Krankheit oder Scheidung). Wir fördern integrativ in den 
Schulen in Gesamthamburg. Wir stellen in 2009 fest, dass 62% der teilnehmenden Kinder einen 
Migrationshintergrund haben und 55% der Kinder aus Haushalten Alleinerziehender kommen.  

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm Stand 01.06.2021 



 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Zurzeit werden 560 Kinder in 1:1 Lesepatenschaften gezielt, langfristig und kompetent von ihrem Lesepaten 

gefördert.  

 

Die Förderung beträgt eine Zeitstunde pro Woche. Zusätzlich gibt es gemeinsame Ausflüge aller Kinder und 

Paten, um kulturelle Teilhabe zu sichern. Es geht in den Zoo, ins Weihnachtsmärchen, Exkursionen mit dem 

NABU werden durchgeführt und Vieles mehr.  

 

In Autorenlesungen werden Bücher präsentiert und in Projekten der Wertebildung werden Demokratielern-

Prozesse angestrebt.  

 

Für die Kleinen gibt es im Bereich frühkindliche Sprachbildung Förderboxen mit handlungsorientiertem 

Fördermaterial, um die Kinder zum Sprechen anzuregen. 

Zu unserem Programm gehören auch die Märchenerzählerin und außerdem Vorleser.  

Es gibt Geschichten zum Lesen und zum Hören (Sockenmonster über ITunes oder Spotify). 

 

Für die Kinder des Stadtteils bieten wir unsere geöffneten Leseclubs an. In Coronazeiten ist die nur  

eingeschränkt möglich. Die Betreuung im Leseclub übernehmen Praktikanten der Hochschule der Bundeswehr 

Hamburg. Die Qualifizierung erfolgt in Leseleo-Vorlesungen. 
 

Stand 01.06.2021 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Die Paten melden sich über unsere Website, werden von den Freiwilligenzentren an uns vermittelt, kommen von 

den Unis (Markt der Möglichkeiten) oder über die  Aktivoli-Börse.  

 

Alle Paten werden durch unsere Experten qualifiziert. Dies geschieht durch uns, dem Leseleo e.V., im 

Landesinstitut für Lehrerbildung sowie in Vorlesungen an der Hochschule der Bundeswehr Hamburg.  

 

Die Paten erhalten auf Wunsch  

- Supervision und über info@leseleo.de Online Hilfe.  

- Fördermappen mit neustem Lesefördermaterial 

- passende Bücher  

  (diese treffen die Interessen- und Bedürfnislage des Kindes)  

- die wöchentlich erscheinende (Online-)Kinderzeitung  

  in einfacher Sprache. 

Stand 01.06.2021 



LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

In Netzwerktreffen und in Kooperationsprojekten mit den Unis sowie mit weiteren Akteuren der Leseförderung 

gestalten wir Impulse zum Lesen in Hamburg mit:  

 

Buchentdeckertag, Hamburger Vorlesevergnügen, Märchenlesungen, Lesenetzwerk, bundesweiter Vorlesetag, 

Leselernweiterbildungstag, HSU-Kinderuni, AG Qualität in der Leseförderung /HAW, Teilnahme an der FELA und 

vieles mehr.  

 

Unsere Kooperation in zwei Leseclubs mit der Stiftung Lesen ermöglicht den Kindern des Stadtteils, Leselust 

und Lesefreude zu entwickeln und sich Nachmitttags in der Bibliothek zu treffen. 

 

      Es gibt jedes Jahr eine Leseleo-Kinderuni. 
      

Stand 01.06.2021 

 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Wir vermitteln ehrenamtliche Lesepaten (m/w/d), die sich wöchentlich eine Stunde zum gemeinsamen Lesen mit 

einem Kind treffen möchten. Grundsätzlich kann sich jeder bewerben, der motiviert ist, über gute 

Deutschkenntnisse verfügt und auch sonst geeignet ist. Nach einer erfolgreichen Bewerbung erhalten die Paten 

ergänzendes Informationsmaterial und ein Coaching. 

Auch später können sie sich jederzeit für didaktische Tipps oder weiteren Lesestoff an uns wenden. 

 

Der ehrenamtlicher Einsatz als Lesepate wird mit dem „Hamburger Nachweis über bürgerschaftliches 

Engagement“ bestätigt. 

Stand 01.06.2021 



 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm Stand 01.06.2021 

Wie werde ich Lesepate? 

 
Wenn Sie sich als Lesepate bewerben möchten, schicken Sie bitte  

den ausgefüllten Leseleo-Steckbrief an bewerbung@leseleo.de  

oder per Post an 

 

LeseLeo e. V.  

Eichtalstraße 33  

22041 Hamburg 

 

 

Kontaktdaten:  

Annegret Böhm 
Telefon: +49 40 6570095  

Mobil: + 49 176 23615909 

E-Mail: boehm@leseleo.de  

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

Wie ist der weitere Ablauf ? 
 

Nach dem der Steckbrief bei uns, melden wir uns bei den Bewerbern. 

Danach laden wir die zukünftigen Paten zur Weiterbildung beim Leseleo ein und händigen danach ein Antrag für 

ein erweitertes Führungszeugnis ( Kinderschutz) aus. Personen, die nach 1971 geboren sind, müssen zwingend 

ab 31.07.2021 ihren Masernschutz nachweisen (Impfpass oder Antikörperbestimmung).  

 

Der Antrag für das erweiterte Führungszeugnis wird bei einem beliebigen Bezirksamt eingereicht. 

Das Original-Zeugnis erhält dann der Leseleo e.V.. 

 

Alle drei Dokumente (Steckbrief, erw. Führungszeugnis und Maserschutznachweis) sind die Voraussetzung für 

die Arbeit an den Schulen. 

 

Das Matching übernimmt die Förderkoordination an den Schulen. 

In der inklusiven, ganztätigen Schule schreibt der Förderkoordinator die Förderpläne der Kinder. 

 

Stand 01.06.2021 
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Welche Treffen gibt es außerhalb der Schule für die Lesepaten?  

Wo ist ein Austausch der Paten untereinander möglich? 

 

Einmal im Jahr findet das Patencafe statt. 

Hier können sich die Paten verschiedener Schulen treffen und austauschen.  

 

Das Netzwerktreffen aller Paten im Landesinstitut für Lehrerbildung findet alle  

zwei Jahre statt. Dort werden kostenlose Workshops angeboten und didaktische  

Leselernansätze präsentiert.Hier sind wir ein Teil der Planungsgruppe. 

 

Unter www.mentor-ring.org/praxishilfen haben wir einen Leitfaden herausgebracht: 

Lesen fördern/ Welten öffnen. 

 

 

 

Stand 01.06.2021 

 

 

LeseLeo e.V.  Dr.Annegret Böhm 

„…es mir das Herz öffnet, sehen zu können, wie engagiert die 

Kinder sind. Mit wieviel Spaß sie mitmachen, wenn man sich 

etwas Zeit für sie nimmt und an sie glaubt.“ 

„…mehrsprachig aufwachsende Kinder besondere  

Hürden beim Lesenlernen nehmen müssen und ich  

sie dabei unterstützen möchte.“ 

Stimmen von Paten: 

Stand 01.06.2021 


