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Neustadt, 29. April 2018
Welche Bedeutung hat Mentor Lesespaß für die Schule und die Lesekinder?
An der Glockenbergschule sind im Schuljahr 2017/2018 sieben Lesementorinnen, eine davon auch
als Sprachpatin, tätig. Groß ist das Interesse der Schüler zu Schuljahresbeginn, wenn es darum geht,
wer mit einer Lesementorin lesen möchte. Insgesamt wäre der Bedarf an Mentoren für unsere
Schule noch größer.
Die Tätigkeit der Mentorinnen ist für uns sowohl in schulischer als auch in sozialer Hinsicht sehr
bedeutend.
Viele Schüler der Glockenbergschule haben wenig häusliche Leseerfahrungen und greifen selten
aus eigenem Antrieb zu einem Buch. Durch die Arbeit der Mentorinnen gewinnen vor allem auch
die schwächeren Schüler zunehmend Spaß am Lesen. Im Unterricht ist festzustellen, dass sich viele
immer öfter zutrauen, Arbeitsaufträge oder Texte vorzulesen. Durch die Wertschätzung, die ihnen
in der Einzelsituation zuteil wird, gewinnen sie an Selbstvertrauen. Selbst am jährlich stattfindenden
Lese-wettbewerb nehmen nun einige von ihnen – mit Erfolg – teil.
Daneben lassen sich auch Verbesserungen sowohl in der Lesefertigkeit als auch im Leseverständnis
beobachten.
Das 1:1-Prinzip, das ein zentrales Merkmal der Arbeit der Lesementoren darstellt, ist für die
Schüler der Glockenbergschule ebenfalls sehr gewinnbringend. Immer wieder zeigt sich, wie
wichtig die Zuwendung der Mentorinnen für unsere Schüler ist. Die Kinder erleben, dass sich
jemand Zeit für sie ganz alleine nimmt, mit ihnen liest, ihnen zuhört, an sie denkt… Viele
Mentorinnen lesen seit Jahren an der Glockenbergschule und betreuen „ihre“ Kinder über
Schuljahre hinweg und werden so zu einer wichtigen Bezugsperson. Die Freude auf die
gemeinsame Lesestunde ist vielen Schülern deutlich anzumerken.
Die Bereitschaft, dass Externe ehrenamtlich zu uns in die Schule kommen, um mit den Kindern zu
arbeiten, zeigt uns auch ihre Wertschätzung der Glockenbergschule gegenüber, was uns sehr
erfreut!

Mit freundlichen Grüßen

_________________________________
Schulleitung, Manfred Bergmann SoR

