
Straubing, im Juli 2015 

Projekt „Lesepaten“  
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ – dieses Zitat des 
britisch-österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889-1951) kommt 
einem spontan in den Sinn, wenn sich die Tür zur sogenannten „Übergangsklasse" 
der Grundschule St. Jakob öffnet: Derzeit 19 Mädchen und Jungen im Alter von 
sieben bis elf Jahren (Klasse 1 bis 4) werden dort von ihren Lehrerinnen in 
sämtlichen Grundschul-Fächern unterrichtet. Man hört Bulgarisch, Slowakisch und 
Rumänisch in diesem Klassenzimmer, Arabisch und Ungarisch, Albanisch und 
Italienisch – sogar eine der etwa 50 Sprachen aus Afghanistan ist mit dabei. Nur leider wird noch viel zu 
wenig Deutsch gesprochen und verstanden. Kein Wunder, denn viele der kleinen Gäste sind mit ihren 
Eltern und Geschwistern erst wenige Monate oder gar Wochen im Land. 
Viel Arbeit und Mühe für die Schüler und ihre Betreuerinnen, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit nicht 
umsonst in der Vermittlung der Grundlagen der deutschen Sprache und in der Einübung ins Lesen und 
Schreiben verstehen. Denn das korrekte Verständnis von Sprache ist der „Schlüssel" zur Welt. Das heißt in 
diesem Fall: Der sichere Umgang mit der deutschen Sprache ist ganz entscheidend für den schulischen Erfolg 
von Kindern, ihre Integration in das soziale Umfeld – die Grundlage für die Entwicklung einer reifen und 
selbstbewussten Persönlichkeit sowie für echte Teilhabe am Leben. 
Aus diesem Grund haben sich die Schulleitungen der Grundschule St. Jakob und des Johannes-Turmair-
Gymnasiums zu einem ganz besonderen Projekt entschlossen: Bereits im vergangenen Schuljahr besuchten 
15 Schülerinnen und Schüler des „Turmair" (aus den Jahrgangsstufen 9, 10 und 11) als Lesepatinnen und -
paten die Übergangsklasse der Jakobschule. Dabei haben die „großen" Gymnasiasten über das ganze 
Schuljahr hinweg die Kleinen beim Lesen und beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen und des sichtbaren Erfolgs soll das Lesepaten-Projekt auch im 
kommenden Schuljahr 2015/16 fortgesetzt werden. 

 

Wenn du also… 

 … selbst Freude am Lesen hast 

 … gerne mit Kindern zusammen bist 

 … deine freie Zeit mit einem sinnvollen Ehrenamt „füllen“ willst und 

 … obendrein eine Menge Spaß und viele schöne Momente erleben möchtest, 

dann melde dich einfach bei Herrn Sabinsky und beteilige dich an unserer Aktion! 

In vierzehntägigen Treffen von ca. 45 Minuten mit deinem „Lese-Patenkind“ (keine Angst, wir gehen in der 
Gruppe zur Grundschule) förderst du z.B. durch das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern, durch 
Vorlesen, Lesen-Üben, Miteinander-Sprechen und Spielen den Spracherwerb deines Schützlings.  
Die nötigen Kenntnisse sowie viele Tipps hierfür vermitteln dir bereits erfahrene Turmair-Schüler und ein 
„Lesepaten-Führerschein“ in der Stadtbibliothek. Den Abschluss bildet wieder ein rauschendes Fest am 
Ende des Schuljahres. 

 

Auf möglichst viele aktive Unterstützer dieser wirklich sinnvollen Sache freut sich und hofft 

 
Markus Sabinsky, StD 
Stellvertretender Schulleiter 


