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Grubweger holen Deutschen Lesepreis 2020
Riesenerfolg für die Sport-Grundschule – Platz eins in der Kategorie Herausragende Leseförderung
Von Elke Fischer
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„Lesen heißt auf Wolken flie- Schauspielschule Athanor begen “ – mit diesem Slogan hat sucht. Auch der Oberbürgersich die Sport-Grundschule meister im Rathaus las den KinGrubweg für den Deutschen Le- dern vor.
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Trampolin-Silbenspringen
und Lesespaziergänge

Bei der Preisübergabe an der Grubweger Sport-Grundschule: (v.l. im
Uhrzeigersinn): Schauspielerin ChrisTine Urspruch, die Lehrer Roland
Kelbel und Corinna Meurer, Konrektorin Michaela Kronawitter und Schulleiterin Susanne Bulicek.
− Foto: Stiftung Lesen

tenz von Kindern in Deutschland (sehr) schwache Lesekompetenz.
seit Jahren große Defizite auf. Um die Leseförderung für junge
Demnach seien rund drei Millio- Menschen zu stärken und öffentnen Kinder und Jugendliche lese- lich sichtbar zu machen, vergeben
benachteiligt. Ihnen werde kaum die Stiftung Lesen und die Comoder wenig vorgelesen und sie ver- merzbank-Stiftung seit 2013 den
fügten in der Folge nur über eine Deutschen Lesepreis.

Besonderheiten sind das
Trampolin-Silbenspringen und
die Lesespaziergänge an der
Kletterwand mitten im Schulhaus. „Das heißt, die Kinder
müssen am Trampolin die Silben eines Lernwortes springen
oder beim Klettern Antworten
auf Fragen finden, bevor sie
weiterkraxeln können“, verdeutlicht Schulleiterin Susanne
Bulicek. Ferner kommt täglich
um dieselbe Zeit der Lesestundenplanschieber in allen Klassen zum Einsatz. „Egal, ob bei
Judo oder Handarbeit, da gibt es
eine Zäsur, werden Judoregeln
oder die Anleitung eine Bastelsache gelesen. Auch das dient
zur Verinnerlichung, dass Lesen die Basis jeglichen Lernens
ist“, betont die Schulleiterin.
Natürlich gehören auch Lesungen von Sponsoren oder Großeltern zum Aktionsplan. Ebenso
Lesen an interessanten Orten.
Im letzten Jahr gab es beispielsweise eine Lesung auf einer
Schafweide oder die Kinder haben eine „Vorlesung“ an der

Beim Lesespaziergang an der
Kletterwand.
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jede vom Schüler gelesene Seite
finanziell auszahlte. Ebenso der
Lesekick: vormittags eine Lesung zum Thema Fußball und
dem richtigen Verhalten im
Sport, nachmittags hatte die
Schule Profitrainer des Bayerischen Fußballverbandes auf
dem Rasen zu Gast.
Ein weiteres Highlight war
das sogenannte vorlesende
Schulhaus. Hierbei konnten die
Grundschüler aus zwölf Büchern auswählen und eine Eintrittskarte für die jeweilige Vorlesung lösen. Lehrer haben
dann aus den jeweiligen Büchern vorgelesen und anschließend kam mit einer Leseschnitzeljagd Bewegung ins Spiel, so
wie es sich eben für eine SportGrundschule gehört.
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