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LIEBE LESEPROFIS,
ein ereignisreicher Start in das neue durchgeführt. Unter den LeseProfiSchuljahr mit vielen interessanten Gruppen, die ihre Arbeit im Internet
Veranstaltungen liegt hinter uns!
In diesem Newsletter präsentieren
wir euch wieder eine Auswahl aus den
originellen Ergebnissen der Plakat-

dokumentieren oder uns einen kleinen
Bericht für den Newsletter schicken,
verlosen wir wieder einmal attraktive
Bücherpakete.

workshops, mit denen sich die neuen
LeseProfis an ihren Schulen vorstellen wollen.
Außerdem findet ihr einen Bericht

Herzliche Grüße vom LeseProfi-Team

Nina Liebenthron & Ingmar Pinnow

der LeseProfis der Alt-Schmargendorf-Grundschule, in dem diese beschreiben, wie sie für die Schülerinnen und Schüler ihrer Schule spannende Lesenächte organisieren.

PS: Die Termine für die Halbjahrestreffen stehen bereits fest. Bitte
achtet darauf, dass die Veranstaltun-

Bestimmt habt ihr in diesem Schul- gen für die Grund– und Oberschulen
jahr auch schon wieder einige Lese- in diesem Jahr an verschiedenen TaProfi-Aktionen

an

euren

Schulen gen stattfinden.

WILLKOMMEN BEI DEN LESEPROFIS!
Auch in diesem Schuljahr begrüßen wir wieder recht herzlich die LeseProfis
der neuen Projektschulen. Insgesamt 190 Schülerinnen und Schüler nahmen
zu Beginn des Schuljahres an den zweitägigen Workshops teil, um sich auf
ihre Aufgabe als LeseProfis vorzubereiten. Neben dem abwechslungsreichen
Workshop-Programm blieb auch dieses Jahr wieder genug Zeit, um das milde
Spätsommerwetter auf dem schönen Tagungsgelände am Zeuthener See zu
genießen und sich besser kennenzulernen. Wir wünschen euch viel Spaß und
Erfolg bei euren ersten Aktionen!

AKTION: GESCHICHTEN FÜR‘S BERICHTEN
Unter allen LeseProfi-Gruppen, die uns bis zum 15.01.2020 Berichte über
ihre Aktionen für den nächsten Newsletter schicken oder ihre Arbeit als
LeseProfis auf der LeseProfi-Homepage dokumentieren, verlosen wir 10 attraktive Buchpakete mit aktueller Kinder– und Jugendliteratur.
Bitte schickt eure Beiträge an: ingmar.pinnow@senbjf.berlin.de

PLAKATE DER NEUEN LESEPROFI-SCHULEN

BERICHTE AUS DEN SCHULEN

DIE NÄCHSTEN
LESEPROFI -

LESENÄCHTE MIT DEN LESEPROFIS DER ALT-

TERMINE

SCHMARGENDORF-GRUNDSCHULE
Wusstest ihr eigentlich, dass man uns LeseProfis für eine Lesenacht buchen
kann? Lesenächte sind eine tolle Sache! Ihr übernachtet mit eurer Klasse in der
Turnhalle, im Klasseraum oder in der Aula – und das ganz ohne Eltern.



Bevor die Lesenacht beginnen kann, müssen

24. FEBRUAR 2020
HALBJAHRESTREF-

die Schlafplätze aus Isomatten und Luft-

FEN DER LESEPRO-

matratzen hergerichtet werden. Manchmal

FIS DER GRUND-

bringen die Kinder sogar Zelte und Strand-

SCHULEN

muscheln mit, aus denen sie sich gemütliche
Schlafhöhlen bauen. Dann sind wir LesePro-



06. MÄRZ 2020

fis dran: Wir begrüßen die Klasse und erklä-

HALBJAHRESTREF-

ren den Kindern, was wir mit ihnen vorha-

FEN DER LESEPRO-

ben. Zur Einstimmung machen wir immer eine von uns vorbereitete Leserallye
durch das Schulgebäude. Hier müssen die Kinder verschiedene Leseaufgaben

FIS DER OBERSCHULEN

lösen und bekommen am Ende eine Überraschung. Nach der Rallye ist es dann
schon dunkel und die Kinder sollen sich bettfertig machen, also die Zähne putzen und den Schlafanzug anziehen. Danach treffen wir uns im Bücherkreis und
wir lesen mit Taschenlampen eine spannende Geschichte vor. Im Anschluss dürfen die Kinder endlich selber lesen – bei manchen Lehrer*innen sogar die ganze
Nacht durch. Normalerweise schlafen die
meisten Kinder aber um Mitternacht. Bei
den höheren Klassen bekommt das Kind,
das am meisten gelesen hat, am nächsten
Morgen eine Urkunde von uns überreicht.
Hierfür erhalten die Kinder abends einen
Lesepass, auf dem sie die gelesenen Seiten
eintragen müssen. Natürlich kontrollieren wir durch Nachfragen, ob die Seiten
auch wirklich gelesen wurden und achten darauf, ob viele Bilder enthalten sind.
Die meisten Lesenächte finden bei uns am Schuljahresende statt. Darauf freuen sich schon alle.
Wir hoffen, ihr habt jetzt Lust bekommen auch Lesenächte an eurer Schule
durchzuführen!
Die LeseProfis der Alt-Schmargendorf-Grundschule

Termine und Anregungen rund um das Lesen
Die 13-jährige Berlinerin Mirai Mens hat in diesem Jahr den Deutschen Lesepreis in der Kategorie „Herausragendes individuelles Engagement“ erhalten. Sie
veröffentlich seit zwei Jahren Rezensionen von Kinder– und Jugendbüchern,
Autoreninterviews und Berichte von Buchmessen auf ihrem Blog http://www.lass
-mal-lesen.blog/ und bei Instagram @lesehexemimi. Mittlerweile finden sich
dort schon über hundert Einträge.
Schaut doch einmal vorbei—es lohnt sich!
LeseProfis im Internet:
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/leseprofis.html
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