Pressemitteilung
Die Bürgerstiftung Birkenau ermöglicht einen Neustart der MENTORLeselernhelfer*innen
Bereits 2019 hatte die Bürgerstiftung Birkenau gemeinsam mit MENTOR-Hessen e.V.
Leselernhelfer*innen zur Förderung der Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz gesucht.
12 sogenannte Mentor*innen waren einmal wöchentlich in der Sonnenuhrenschule im
Einsatz und haben mit ihrem Lesekind Zeit mit Lesen, Sprechen und Verstehen
verbracht. Leider wurde auch dieses Projekt durch Corona gestoppt. Nachdem nun in
den Schulen weitestgehend wieder Präsenzunterricht möglich ist, können auch
Leselernhelfer*innen wieder in die Schule gehen und den Kindern Freude am Lesen
vermitteln. Studien belegen, dass in der Pandemie die Lesekompetenz von
Grundschüler*innen weiter abgenommen hat. Diese Lücke gilt es wieder zu schließen.
Daher sucht die Bürgerstiftung Birkenau freiwillige und ehrenamtliche
Leselernhelfer*innen, sogenannte Mentor*innen, die einmal wöchentlich für eine
Schulstunde mit einem Lesekind in der Schule gemeinsam Lesen, Sprechen und kleine
Texte erarbeiten.
Wer kommt als Mentor*in in Frage?
Wenn Sie gerne lesen und eine Stunde pro Woche mit einem Lesekind verbringen
können, dann entscheiden Sie sich für dieses Ehrenamt. Alle Mentor*innen werden von
der Schule, MENTOR-Hessen e.V. und der Bürgerstiftung betreut und unterstützt.
Ein erstes Kennenlernen ist am 06.04.2022. um13:30 Uhr in der Sonnenuhrenschule
möglich.
Die Effizienz liegt in der individuellen 1:1 Betreuung, d.h. ein Kind ein Mentor.
Das Engagement der Leselernhelfer*innen ist freiwillig und kann jederzeit auf Wunsch
beendet werden. Ideal ist aber mindestens ein halbes Jahr. Diese Lesezeit soll nicht den
Deutschunterricht ergänzen und ist auch nicht als Nachhilfe gedacht.
Bei der Auswahl des Lesestoffs wird auf das Kind eingegangen und Freude am Lesen ist
das Ziel.
Übrigens arbeiten bundesweit über 13.000 Mentoren/-innen mit ca. 16.000
Schüler*innen zusammen. Und in Zukunft soll auch Birkenau wieder dabei sein.
Es geht um unsere Kinder und Enkelkinder und deren gute Ausbildung. Sie möchten wir
fördern und für die Zukunft fit machen.
Wenn Sie Interesse haben und vor allem gerne mitmachen möchten, sprechen Sie uns
einfach an! Ihre Ansprechpartner sind:
Bürgerstiftung Birkenau:
Bernhard Föllmer Tel 06201 33497 E-Mail bernhardfoellmer@gmail.com
Astrid Damer E-Mail: mail@familiedamer.de
www.mentor-hessen.de

