
Leseclub der „Poller Lesefüchse“ oder wie lesen Spaß machen 

kann! 

 
„Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für mich begann 

es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In diesem 

Augenblick erwachte mein Lesehunger, und ein besseres Geschenk hat das Leben mir nicht 

beschert.” 

– Astrid Lindgren 

Seit dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2016/17 gestaltet die Grundschule Poller Hauptstraße 

mit tatkräftiger Unterstützung der OGS (in Trägerschaft des Rapunzel Kinderhaus e.V.) die 

Angebote des Leseclubs der Schule, der von Run and Ride for Reading e.V. und der Stiftung 

Lesen für 6-12 jährige Kinder in der Region Köln/ Bonn eingerichtet wurde. Finanziert wird 

der Leseclub durch „wir helfen“ und der Booker GmbH. Die Stiftung Lesen koordiniert die 

Ausstattung der Clubräume sowie die Weiterbildung der Betreuerinnen und Betreuer. 

Lesen beginnt nicht mit den Buchstaben, sondern mit den Ohren. Kinder hören und 

erkennen bereits im Mutterleib die Stimme ihrer Mutter. Von dort bis zum Lesen ist es ein 

ziemlich weiter Weg. Ob dieser durch eine öde Wüste führt oder durch farbenfrohe 

Landschaften, trägt entscheidend dazu bei, ob das Lesen einmal ein Fenster öffnet, durch 

das wir die Welt und uns selbst immer wieder neu entdecken oder aber ob lediglich dürre 

Informationen weitergereicht werden. Wir wollen eine warme, farbenfrohe Atmosphäre 

schaffen, um die Kinder von der Faszination Lesen zu überzeugen und mit der Begeisterung 

für die Welt der Bücher anzustecken. 

 

 

 

 

 

 



Warum ist Lesen so wichtig? 

 Lesen ermöglicht eine aktive Teilnahme an der Gesellschaft. 

 Lesen fördert die Selbständigkeit und Unabhängigkeit. 

 Lesen vergrößert den Wortschatz und befähigt zu einem ausgewogeneren Ausdruck. 

 Lesen ermöglicht die eigenständige Recherche. 

 Lesen befähigt zur kritischen Auseinandersetzung mit Sachverhalten, Meinungen und 

Quellen. 

 Lesen erweitert den Horizont; es vermittelt neues Wissen. 

 Lesen erweitert das Vorstellungsvermögen und die Kreativität.  

 

 

Zunächst wurde an unserer Schule eine offene Leseförderung eingeführt. 2 Kolleginnen des 

OGS Teams stehen für 2 Stunden am Vormittag während der Schulzeit für die individuelle 

Leseförderung zur Verfügung. In Kleingruppen von höchstens 5 Kindern wird hier nach 

Jahrgängen getrennt und nach Herzenslust vorgelesen. Gerade Kinder mit 

Migrationshintergrund oder scheue Kinder, haben hier die Gelegenheit ohne Leistungsdruck 

ihre Lesekompetenz zu erweitern. Auch zeitintensive Leseförder-Computerprogramme wie 

Antolin können in dieser Zeit von der OGS Pädagogin den Kindern nahegebracht werden, so 

dass diese selbständig hieran arbeiten können. 



 

Neben der Leseförderung, die während der Schulzeit stattfindet, gibt es seit diesem Halbjahr 

außerdem unseren Leseclub, der als AG Angebot mit 12 interessierten Kindern gestartet ist 

und sich wöchentlich trifft. Der Leseclub kann 

 Motivation am Lesen wecken 

 Freude am Lesen wecken 

 Gemeinschaftsgefühl durch die Gruppe stärken 

 interkulturelle Kompetenzen durch Kinder verschiedenster Herkunft werden gefördert 

 differenzierter Umgang mit (der deutschen) Sprache 

 Probleme beim Lesen können behoben werden 

 Mut zum Lesen wird trainiert 

 

 

Als eine Aktion im Leseclub können die Kinder abwechselnd von ihren Lieblingsbüchern 

berichten. In unserer Bibliothek können die anderen Kinder, dann dieses Buch ausleihen und 

nachlesen. Ganz nebenbei lernen die Kinder sich dabei als „Literaturkritiker“ kennen, eine 

Fähigkeit übrigens die sie später gut nutzen können. Neben der Namens – und 

Maskottchenfindung und der Gestaltung von Ausweisen haben die Kinder ein kleines 



szenisches Stück zu den Bremer Stadtmusikanten einstudiert, dass sie auf der feierlichen 

Eröffnung des Leseclubs präsentieren werden. 

Lesen lernen Kinder am besten, wenn sie von einer Sprache umgeben sind, in deren Worten 

Wahrheit, Schönheit und Mitgefühl erlebbar sind. Dann kann das Kind ganz von selbst 

erfahren: Es lohnt sich zu lesen! 

 

 

„Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen, und laufen. Doch erst, wenn man 

mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat.“– Helen 

Hayes 

 

 


