Lesen ist eine wichtige Tür ins Leben
ÜBER DAS LESEN machen wir uns heute im
täglichen Leben mitunter zu wenig Gedanken.
Das hängt zum einen damit zusammen, dass
Lesen für viele Menschen die selbstverständlichste Sache der Welt ist, über die nicht groß
nachgedacht wird. Darüber hinaus leben wir in
technisch und medial aufregenden Zeiten. Zeit
und Muße, um bewusst zu lesen kann da schon
auf der Strecke bleiben.
Das, was für uns als Erwachsene so gesehen keine große Sache mehr ist, ist für Kinder allerdings
eine notwendige Voraussetzung um gut ins
Leben zu kommen. Die Fähigkeit zu lesen ist ihre
Tür in ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben.
Ein wichtiger Grundstein dafür kann dabei das
Vorlesen sein. Es schenkt den Kindern nicht nur
gemeinsame Zeit mit den Eltern sondern fördert
ihr Vorstellungsvermögen, ihre Phantasie und
Kreativität.
Darüber hinaus erwerben Kinder damit ganz
spielerisch einen guten sprachlichen Ausdruck,
sie lernen dabei durch’s Zuhören. Ergänzt wird
der besondere Wert des Vorlesens auch dadurch,
dass die Kinder lernen ihre Aufmerksamkeit
zu trainieren und ihr Konzentrationsvermögen
zu schulen. In Summe ist Vorlesen also nicht
einfach nur „Vorlesen“ sondern eine wertvolle
Möglichkeit für die Kinder wichtige persönliche
Fähigkeiten zu entwickeln.

Aus diesem Grund möchten wir Sie ermutigen,
dem Vorlesen einen festen Platz in Ihrem Familienleben einzuräumen. Vielleicht nutzen Sie die
Gelegenheit für geeigneten Lesestoff gemeinsam mit Ihren Kindern in eine Buchhandlung
zu gehen, vielleicht bietet sich an dieser Stelle
auch der Besuch einer Bibliothek an. Halten Sie
gemeinsam mit ihren Kindern Ausschau nach
interessantem Lesestoff. Die Welt ist heute auch
in Form von Büchern schon sehr reichhaltig
geworden.
Ein Wort zum Schluss: Als Schule unterstützen
wir seit vielen Jahren Kinder auf dem Weg ins
weitere Leben. Unsere Erfahrung zeigt, dass gutes Lesen, Schreiben und Sprechen eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, eine weiterführende Schule nach Wahl besuchen zu können oder
einen Beruf nach Wahl erlernen zu können.
Diese Wahlmöglichkeit ist das Ergebnis eines
kontinuierlichen Einsatzes aller Beteiligten zum
Wohle der Kinder. Wir vermögen als Pädagogen
sicher viel, aber ohne das Engagement der Eltern
sind auch uns Grenzen gesetzt. In diesem Sinne
würden wir uns freuen, wenn wir dieses Schuljahr einmal mehr gemeinsam an einem Strang
ziehen und der Freude am Lesen einmal mehr
Flügel verleihen.
Sollten Sie Fragen haben oder mit Blick auf Ihr
Kind individuelle Anregungen wünschen, dann
bitte sprechen Sie uns an.
Wir sind jederzeit gerne für Sie da!
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