Kinder der Grundschule staunen – Rotarier lesen vor!
„Das kleine Gespenst wohnte ganz allein in dem großen Schloss. Manchmal jammerte das kleine
Gespenst: “Mir ist so fad!“ Manchmal trommelte es mit beiden Füßen auf den Tisch. Manchmal
weinte es vor Kummer.“
Gebannt hören die 24 Kinder der dritten Klasse der Lesung aus dem Buch „Das Schlossgespenst“ von Mira Lobe zu. Es ist mucksmäuschenstill.
Keine alltägliche Erfahrung für Rotarier Michael Kemkes, der sein Büro wieder einmal mit einer
Schulklasse getauscht hat. Auch er ist überrascht von der hohen Aufmerksamkeit der Kinder und
positiven Resonanz auf die diesjährige Leseaktion des Rotary-Clubs Emmerich-Rees.
Wieder einmal haben sich alle neun Grundschulen der Städte Emmerich und Rees an der Aktion
Lesen lernen – Leben lernen beteiligt. Nach den Sommerferien ging es los. Freundinnen und
Freunde des Rotary Clubs Emmerich-Rees besuchten alle neun Grundschulen und überreichten
insgesamt 1000 Kindern in 40 Klassen ein Buchgeschenk. Die Kinder der dritten Klasse erhielten
das Buch „Das Schlossgespenst“ von Mira Lobe, die der vierten Klasse das Buch „Die Zugmaus“ von Uwe Thimm. Das Projekt wurde mit insgesamt 2800,- Euro unterstützt.
Die Förderung des Leseverständnisses der Kinder bildet damit einen Schwerpunkt der sozialen
Förderung des Clubs.
Den Höhepunkt der Bücherübergabe in den Schulen bildet die Vorlesestunde mit den Mitgliedern des Clubs. Bevor Rotarierin Birgit Sloot von den Abenteuern des kleinen Mäuserichs Stefan
erzählt, fragt sie die Kinder nach ihren Reiseerlebnissen. Ohne Scheu erzählen diese und hören
dann gespannt der Erzählung zu.
Viel zu schnell ist die Vorlesestunde vorbei. Aber das kleine Gespenst und der Mäusebiber bleiben noch länger Thema des Unterrichts. Die Klassenlehrerinnen haben zu den jeweiligen Büchern didaktisches Material mit Gestaltungsvorschlägen für den Unterricht erhalten, sodass sicherlich noch weitere spannende Stunden erfolgen werden.
Das Leseprojekt muss auch im nächsten Jahr wiederholt werden! Darin sind sich alle Beteiligten
einig, auch, weil das Vorlesen so viel Spaß macht.

