
Feste Lesepaare an Grundschulen
Neuec Ängebot: Der Verein ,,Vogelnest" kooperiert jetzt mit dem Stadtseniorenrat, um die Lesekompetenzzu verbessern

Hemsbach. Der Lehrkäftemangel ist
die wichtigste Baustelle an deut-
schen Schulen - und das wird min-
destens die nächsten fünf Jahre so
bleiben. Zu diesem Ergebnis kam ge-
rade die zweite,,Cornelsen-Schullei-
tungsstudie'i. Befragt wurden 2000
Schulleiter. Mehr als zweiDrittelvon
ihnen gaben an, dass sie das fehlen-
de Personal als größte Herausforde-
rung sehen. Und das gehe, so sagen
acht von zehn der Befiagten, zu Las-
ten benachteiligter Kinder und Iu-
gendlicher.

Die Folgen: Die Bildungsunge-
rechtigkeit verschärft sich. Um diese
vor Ort im Rahmen des Möglichen
abzufedern, hat sich im Frtihjahr
2022 in Hemsbach der Verein ,,Vo-
gelnest" gegründet. Inzwischen
über40 Mitglieder stark, will derVer-
ein um Initiator und Ideengeber Uli
Vogel benachteiligten und bedürfti-
gen Kindern und ]ugendlichen zu
besseren Startchancen in ein eige-
nes, selbstständiges Leben verhel-
fen. Und das heißt konkret: Unter-
stützung anbieten.

Im Vordergrund steht dabei die
Förderung von Bildung und Erzie-
hung durch sozialpädagogische Kin-
der- und |ugendarbeit. Vogel ist ein
Netzwerker, und so hat der Verein
von Beginn an den Austausch und
die Kooperation mit den Schulen
und den Schulsozialarbeitem ge-
sucht. Entsprechende Förderange-
bote und Inhalte werden mit den
Schulleitungen beziehungsweise
dem Lehrerkollegium abgespro-
chen.

ternbegleitung
Inzvvischen sind seit einigen Mona-
ten an den beiden Grundschulen fur
jeweils zwei Stunden pro Woche
vom Verein finanzierte Lernbeglei-
tungen aktiv, welche die Lehrer in
Fiillen besonders förderbedürftiger
Kinder unterstützen, darunter eine
ehemalige Lehrerin. Zusätzlich ist
eine weitere ehrenamtliche Kraft im
Rahmen des Förderprogramms
,,Lemen mit Rückenwind", das pan-
demiebedingte Lernrückstände
kompensieren soll, an der Hebel-
schule aktiv.

Vogel bedauert, dass dieses Pro-
gramm im Sommer 2023 ausläuft,
denn: ,,Der Bedarf ist da, und er ist
enorn, und er wird über das Ende
des Schuljahrs hinaus weiter beste-
hen." Dem Verein Vogelnest ist
demgegenüber daran gelegen,

,,langfristig und nachhaltig zu unter-
stützen", sprich: die Rahmenbedin-
gungen dauerhaft zu verbessem, da-
mit die Kinder ihre Fähigkeiten ent-
wickeln und ausbilden können, statt
schlimmstenfalls durchs soziale
Netz zu rutschen.

Neu: Lesepaten

J etzt hat der Verein Vogelnest in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtsenio-
renrat ein weiteres Projekt gestartet:
Lesepatenschaften an den Grund-
schulen. Die .beiden Seniorenrat-
Sprecher Karl-Heinz Amold und
Christa Hohenadel kamen bereits
Ende letzten Jahres aufVogel zu, als
sie von dessen Verein erfahren hat-

ten, und bekundeten großes Interes-
se, sich aktiv fur die Entwicklung
junger Menschen einzusetzen. Ende
Januar stellte Vogel den Verein und
das Projekt im Rahmen einer Senio-
renratssitzung vor. Viel Überzeu-
gungsarbeit musste er offensichtlich
nicht leisten, denn mittlerweile sind
zwölf bis vierzehn Ehrenamtliche als
Lesepaten im Einsatz, für je sechs
Schüler der Goethe- und der Hebel-
schule.

Einmal wöchentlich wird nun ge-
meinsam mit den Kindern gelesen.
Wichtig: Die Lesepaten kommen in
die Schule, also in die gewohnte, ver-
traute Lernumgebung. Die ,,Lese-
paare" bleiben fix, das heißt, dass
über einen längeren Zeitraum indi-
viduell aufjedes Kind und seine Be-
dürfnisse eingegangen werden
kann. In der ersten Phase werde ge-
genseitig vorgelesen, erklärt Vogel.
,,Im nächsten Schritt geht es ums
Verstehen und Reflektieren des Ge-

lesenen, denn Lesekompetenz
letzten Endes der Grundstein ar
fur andere Fächer." Vogelwäre ni
Vogel, wenn er nicht noch weit
Ideen hätte, wie man hilfsbedürft
Schüler noch besser unterstüti
könnte, doch das nennt er noch ,,1

kunftsmusik". Zunächst müss
daflir Kapazitäten geschaffen w
den, sprich: DerVerein braucht',r
terhin sowohl Spenden als auchN
wirkende, damit die betroffer
Kinder zuverlässig und so lange r

nötig auf ihrem Weg begleitet n
den können, um diesen später da

selbst gehen zu können.

Wer Mitglied beim,,Vogelnes
werden und/oder sich aktiv t
bringen möchte, kann sich p,

Mail: info@vogelnest-
hemsbach.de melden. Auch
Spenden sind willkommen ar

Vogelnest Hemsbach e. V., lB/
DE28 8306 5408 0005 2492;
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Die Lesekompetenz ist ein Grundstein auch für andere Fächer. Der Verein Vogelnest und der Stadtseniorenrat stellen jetzt für
Grundschulen Lesepaten. BILD: MARCo scHtt
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