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ein wirklich schwieriges Schuljahr 
liegt nun in wenigen Wochen hinter 
euch. Wir hoffen, dass ihr alle Her-
ausforderungen im schulischen Alltag 
- ob nun beim saLzH oder im Wech-
selunterricht – gemeinsam mit euren 
Lehrerinnen und Lehrern bestmöglich 
meistern konntet und diese Zeit vor 
allem gesund überstanden habt. Die 
gemeinsame Arbeit der LeseProfis 
war leider in vielen Schulen nur ein-
geschränkt oder gar nicht möglich. 
Wir hoffen aber, dass ihr euch eure 
Begeisterung für das LeseProfi-
Projekt bewahren konntet und nun im 
kommenden Schuljahr wieder mit 
vielen neuen Projekten und Aktionen 
an euren Schulen für das Lesen wer-
ben werdet. Auf ein Wiedersehen 
beim Austausch– oder Abschluss-
treffen freuen wir uns nach dieser 
langen Zeit besonders! 

In diesem Newsletter erfahrt ihr 
vom Projektstart der neuen Projekt-
schulen, die trotz der schwierigen 
Startbedingungen damit begonnen 
haben, LeseProfi-Gruppen aufzubau-
en. Außerdem gibt es einen Bericht 
von den LeseProfis der Grundschule 
am Karpfenteich, die noch im ersten 
Halbjahr ein interessantes Projekt 
gestartet haben und dieses 
sogar im Lockdown erfolgreich 
weiterführen konnten. 

Wir wünschen euch schöne 
Sommerferien und einen guten 
Start ins neue Schuljahr.  

 

Herzliche Grüße vom LeseProfi-Team 

Nina Liebenthron & Ingmar Pinnow 

WORKSHOPS DER NEUEN PROJEKT-
SCHULEN 

Auch in diesem Schuljahr konnten wir vier neue Grundschulen und fünf neue 
Oberschulen im LeseProfi-Projekt begrüßen. Die geplanten zweitägigen 
Workshops in Schmöckwitz mussten leider abgesagt werden, jedoch konnte 
kurzfristig eine eintägige Veranstaltung im Literaturhaus Berlin organisiert 
werden, in der neben dem Vorlesetraining auch der Bücherkofferworkshop 
und der Plakatworkshop angeboten werden konnten. Die traumhafte Kulisse 
des historischen Gebäudes und des angrenzenden Gartens wurde dabei aus-
giebig als Fotohintergrund genutzt. 

Trotz der fehlenden Übernachtungsmöglichkeit war die Veranstaltung ein 
voller Erfolg und die neuen LeseProfis kehrten mit viel Motivation für die 
gemeinsame Arbeit an ihre Schulen zurück. Als besondere Unterstützung 
konnten in diesem Jahr außerdem alle neuen LeseProfi-Gruppen mit einem 
Bücherkoffer ausgestattet werden, um die Ideen aus dem Bücherkoffer-
workshop sofort an ihren Schulen ausprobieren zu können.  



PLAKATE DER NEUEN LESEPROFI-SCHULEN 



DIE NÄCHSTEN  

LESEPROFI -
TERMINE 

 

 30.08.2021 
AUFTAKT-
TREFFEN DER LEHR-
KRÄFTE DER NEUEN 
PROJEKTSCHULEN 

 17./18.09.2021 
SCHÜLERWORKSHOP 
DER OBERSCHULEN 

 01./02.10.2021 
SCHÜLERWORKSHOP 
DER GRUNDSCHU-
LEN 

 

 
 

Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend und Familie 

Bernhard Weiß Str. 6  
10178 Berlin 

 
 

ingmar.pinnow@senbjf.berlin.de 
Tel: 90227—5994 

 
 
 
 

LeseProfis im Internet:  
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/leseprofis.html 

 

 

Die Idee dieses Projektes ist es, Kinder zum 
Lesen vieler Bücher zu motivieren, indem sie 
gemeinsam die Höhe eines in ihrer Nähe gele-
genen Turmes erlesen. Wir wählten den 64 m 
hohen Petruskirchturm am Oberhofer Platz in 
Lichterfelde und begannen am 1. Oktober 
2020, also kurz vor den Herbstferien.  

Die LeseProfis sammelten einmal im Monat 
während der Hofpause die Leselisten aller 
Klassenstufen ein und werteten diese regel-
mäßig aus. Sie rechneten eifrig die Zentime-
ter aus, wandelten diese „in Pisa“ um und er-
mittelten die Anzahl der gelesenen Bücher.     

Das Projekt wurde von der gesamten Schulge-
meinschaft positiv aufgenommen und es wurde 
so fleißig gelesen, dass wir überrascht wa-
ren, wie schnell unser „Bücherturm“ an-
wuchs! Wir befürchteten einen Einbruch durch den Lockdown, doch die Listen 
mit gelesenen Büchern konnten fortan digital oder über die jeweiligen Klassen-
lehrerinnen  und Klassenlehrer eingereicht werden. Die Lesebegeisterung hielt 
unvermindert an und so konnten wir bereits am 20. April 2021 das Projekt als 
geschafft abschließen. Wir waren sogar über das Ziel hinausgeschossen und 
hatten bei der letzten Auswertung 65 m erreicht - in nur knapp 7 Monaten! 
Wir waren sehr stolz auf unsere lesemotivierten Kinder, die insgesamt 2793 
Bücher gelesen hatten! 

Das Projekt wurde begleitend im Foyer der Schule visualisiert, sodass die ein-
zelnen Klassen ihren Lesefortschritt in einem wachsenden Turm ablesen und 
mit den Ergebnis-
sen anderer Klas-
sen vergleichen 
konnten. Auf diese 
Weise ergab sich 
ein gewisser An-
sporn, ohne dass 
der Gemein-
schaftsgedanke 
„Wir als GS am 
Karpfenteich erle-
sen den Turm zu-
sammen“ verloren 
gegangen wäre. 

Das Projekt ist 
sehr zum Nachma-
chen zu empfehlen.  

Unter https://buechertuerme.de/ ist alles nachzulesen und dort kann man 
seine Schule auch anmelden. Die Lesefortschritte samt des erwählten Turmes 
etc. werden auf dieser Internetseite ebenfalls dokumentiert und präsentiert. 

Die Lesetürme der Klassen/Klassenstufen im Foyer der GaK! 

Sammelbox für die „Bücherturmlisten“ 

BERICHTE AUS DEN SCHULEN 

DIE LESEPROFIS DER GRUNDSCHULE AM KARPFEN-
TEICH 

Die LeseProfis der Grundschule am Karpfenteich haben in diesem Schuljahr als 
schuljahresbegleitendes Projekt das Bücherturmprojekt, nach einer Idee und 
Initiative der Kinderbuchautorin Ursel Scheffler, durchgeführt. Dabei haben sie 
sich auch von der zwischenzeitlichen Schulschließung nicht aufhalten lassen!  

https://buechertuerme.de/%20

