
Von Elke Fischer

Das muss man sich mal genüss-
lich auf der Zunge zergehen las-
sen. Ausgerechnet eine Schule aus
Niederbayern, die ja nicht unbe-
dingt in Verdacht steht, dass hier
reinstes Hochdeutsch gespro-
chen wird, gewinnt den Deut-
schen Lesepreis 2020 und kommt
in der Kategorie Herausragende
Leseförderung auf Platz eins.

Entsprechend groß war die
Überraschung an der Sport-
Grundschule Grubweg. Und der
anschließende Jubel hätte nicht
größer ausfallen können für diese
Traumnote, vergeben von der Stif-
tung Lesen und der Commerz-
bank-Stiftung, die insgesamt 15
Leseförderprojekte in ganz
Deutschland, darunter vier in
Bayern, auszeichneten.

Tatort-Schauspielerin
bringt Trophäe vorbei

Schulleiterin Susanne Bulicek
konnte es gar nicht fassen, als sie
dringend ins Lehrerzimmer zitiert
wurde und plötzlich Tatort-
Schauspielerin ChrisTine Ur-
spruch vor ihr stand und den Preis
in Form einer Glastrophäe über-
reichte.

Wenngleich, nicht nur Sport,
auch Lesen spielt an der Grubwe-
ger Schule in allen Klassen eine
große Rolle. Die Schulleiterin
zählt auf, was sie und ihre Kolle-
gen alles unternehmen, damit die
Kinder die Basiskompetenz Lesen
erhalten (siehe Kasten).

Nur allzu gerne wäre die Rekto-
rin mit den Kollegen und natür-
lich den Kindern zur Preisverlei-
hung nach Berlin gefahren. Aber
wegen Corona findet die Ehrung
nur digital statt. In einem Video-
clip stellen die Moderatoren Jen-

Grubweger holen Deutschen Lesepreis 2020
nifer Sieglar und Tim Schreder die
ausgezeichneten Projekte vor:
https://youtu.be/Vr6gntngKUQ

Der Deutsche Lesepreis steht
unter der Schirmherrschaft von
Prof. Monika Grütters, Staatsmi-
nisterin für Kultur und Medien.
Sie lobt die innovativen Projekte
zur Leseförderung: „Die vergan-
genen Monate haben uns einmal
mehr vor Augen geführt, wie wich-
tig Lesen als Wissensquelle und
Seelentröster ist. Die zeitlose Qua-
lität und Bedeutung des Mediums
Buch zeigen sich gerade in
schwierigen Zeiten. Dass sich
auch in diesem Jahr wieder so vie-
le Menschen dafür einsetzen, vor
allem Kinder und Jugendliche für
das Lesen zu begeistern, begrüße
ich daher sehr. Lesekompetenz ist
heutzutage mehr denn je Grund-
lage für Bildung und demokrati-
sche Teilhabe. Die ausgezeichne-
ten Projekte machen deutlich,
dass sich die Leseförderung nicht
auf einen Raum begrenzen lässt –
sie findet bundesweit vor Ort und
auf digitalen Plattformen statt.
Den Preisträgerinnen und Preis-
trägern des Deutschen Leseprei-
ses 2020 gratuliere ich herzlich“,
wird die Ministerin in einer Pres-
semitteilung der Stiftung Lesen zi-
tiert.

Zahlreiche namhafte Unter-
nehmen unterstützen die Initiati-
ve , so dass der Preis mit insgesamt
25 000 Euro dotiert ist.

Die Passauer können sich über
etwa 2000 Euro freuen. Was die
Schule mit dem Geld macht, woll-
te die PNP wissen. „Wir werden
neue Bücher anschaffen und uns
Autoren zum Vorlesen leisten. Da-
von kann man nie genug haben“,
sagt die Susanne Bulicek.

Apropos Vorlesen: PISA, IGLU-,
Vorlesestudien der Stiftung Lesen
und OECD-Berichte zeigen laut
Stiftung Lesen für die Lesekompe-

Riesenerfolg für die Sport-Grundschule – Platz eins in der Kategorie Herausragende Leseförderung

tenz von Kindern in Deutschland
seit Jahren große Defizite auf.
Demnach seien rund drei Millio-
nen Kinder und Jugendliche lese-
benachteiligt. Ihnen werde kaum
oder wenig vorgelesen und sie ver-
fügten in der Folge nur über eine

(sehr) schwache Lesekompetenz.
Um die Leseförderung für junge
Menschen zu stärken und öffent-
lich sichtbar zu machen, vergeben
die Stiftung Lesen und die Com-
merzbank-Stiftung seit 2013 den
Deutschen Lesepreis.

„Lesen heißt auf Wolken flie-
gen “ – mit diesem Slogan hat
sich die Sport-Grundschule
Grubweg für den Deutschen Le-
sepreis 2020 beworben. Das
Spektrum, das sie anbietet, um
aus Kindern Leseratten zu ma-
chen, hat auch die Jury über-
zeugt. So nimmt die Schule als
Erprobungsschule an der Fach-
integrierten Leseförderung
Bayern in Zusammenarbeit mit
der Uni Regensburg teil. Seit
letztem Jahr gibt es einen Lese-
club an der Schule in Koopera-
tion mit dem Lehrstuhl für
Schulpädagogik an der Uni Pas-
sau.

Trampolin-Silbenspringen
und Lesespaziergänge

Besonderheiten sind das
Trampolin-Silbenspringen und
die Lesespaziergänge an der
Kletterwand mitten im Schul-
haus. „Das heißt, die Kinder
müssen am Trampolin die Sil-
ben eines Lernwortes springen
oder beim Klettern Antworten
auf Fragen finden, bevor sie
weiterkraxeln können“, ver-
deutlicht Schulleiterin Susanne
Bulicek. Ferner kommt täglich
um dieselbe Zeit der Lesestun-
denplanschieber in allen Klas-
sen zum Einsatz. „Egal, ob bei
Judo oder Handarbeit, da gibt es
eine Zäsur, werden Judoregeln
oder die Anleitung eine Bastel-
sache gelesen. Auch das dient
zur Verinnerlichung, dass Le-
sen die Basis jeglichen Lernens
ist“, betont die Schulleiterin.
Natürlich gehören auch Lesun-
gen von Sponsoren oder Groß-
eltern zum Aktionsplan. Ebenso
Lesen an interessanten Orten.
Im letzten Jahr gab es beispiels-
weise eine Lesung auf einer
Schafweide oder die Kinder ha-
ben eine „Vorlesung“ an der

Schauspielschule Athanor be-
sucht. Auch der Oberbürger-
meister im Rathaus las den Kin-
dern vor.

Bücher ausleihen ganz ohne
Bürokratie gehört ebenfalls
zum Konzept. Und das funktio-
nier so: Ein offenes Bücherregal
steht bereit, der Schüler stellt
ein Buch hinein und nimmt im
Gegenzug ein anderes heraus.
„Das funktioniert wunderbar“,
bilanziert die Rektorin.

Weitere Aktivitäten waren
das Sponsorenlesen analog
zum Sponsorenlauf, wobei sich

So haben sie es geschafft

jede vom Schüler gelesene Seite
finanziell auszahlte. Ebenso der
Lesekick: vormittags eine Le-
sung zum Thema Fußball und
dem richtigen Verhalten im
Sport, nachmittags hatte die
Schule Profitrainer des Bayeri-
schen Fußballverbandes auf
dem Rasen zu Gast.

Ein weiteres Highlight war
das sogenannte vorlesende
Schulhaus. Hierbei konnten die
Grundschüler aus zwölf Bü-
chern auswählen und eine Ein-
trittskarte für die jeweilige Vor-
lesung lösen. Lehrer haben
dann aus den jeweiligen Bü-
chern vorgelesen und anschlie-
ßend kam mit einer Leseschnit-
zeljagd Bewegung ins Spiel, so
wie es sich eben für eine Sport-
Grundschule gehört. − fi

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 Schul-

leiterin Susanne Bulicek. − Foto: Stiftung Lesen

Beim Lesespaziergang an der

Kletterwand. − Foto: Schule
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