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LIEBE LESEPROFIS,
wir hoffen, dass ihr gemeinsam mit
euren Projektlehrkräften gut in das
neue Schuljahr gestartet seid und in
den letzten Monaten bereits viel
Spaß und Erfolg bei der Planung und
Durchführung
erster
LeseProfiAktionen hattet.

mitten in den Planungen für den Vorlesetag am 19.11.21. Gerne würden wir
im nächsten Newsletter einige Berichte von euren Aktionen zum Vorlesetag veröffentlichen. Unter allen
Einsendungen werden wie immer attraktive Buchpakete verlost werden.

In diesem Newsletter findet ihr eine
Auswahl der tollen Plakate, die die
LeseProfis der neuen Grund– und
Oberschulen in diesem Jahr im Rahmen der Schülerworkshops erstellt
haben. Wir heißen die EichendorffGrundschule, die Grundschule unter
dem Regenbogen, die Michael-EndeSchule, das Max-Planck-Gymnasium
das Sartre-Gymnasium und die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule noch
einmal herzlich beim LeseProfiProjekt willkommen.

Im Februar/März wird in diesem
Schuljahr erstmals ein Austauschtreffen im Online-Format stattfinden. Bitte überlegt euch schon einmal, wie ihr die digitale Präsentation
eurer Projekte und Aktionen z. B.
durch entsprechende Fotos von der
Projektplanung und -durchführung
unterstützen könnt.

Vermutlich steckt ihr derzeit schon

Herzliche Grüße vom LeseProfi-Team

Nina Liebenthron & Ingmar Pinnow

WORKSHOPS DER NEUEN PROJEKTSCHULEN
In diesem Jahr musste bei der Vorbereitung der Schülerworkshops für die
neuen LeseProfi-Gruppen aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen wieder sehr spontan reagiert werden. Die eigentlich geplanten Veranstaltungen
in der Jugendherberge am Wannsee mussten leider erneut abgesagt werden,
jedoch konnte kurzfristig eine eintägige Veranstaltung an der Schule von
Frau Liebenthron organisiert werden. Im wunderschön eingerichteten Raum
der LeseProfis der Alt-Schmargendorf-Grundschule konnten die neuen LeseProfi-Gruppen ein Vorlesetraining durchlaufen und anschließend in der
großzügigen Aula die Stationen des Bücherkoffers ausprobieren. Ein nahegelegener Park lieferte bei gutem Wetter zahlreiche Motive für neue Plakatideen.
Mit einem kleinen Bücherpaket, Roll-Ups für die Vorstellung des LeseProfiProjektes und viel Motivation für die gemeinsame Arbeit kehrten die neuen
LeseProfi-Gruppen an ihre Schulen zurück. Auch in diesem Jahr werden die
neuen LeseProfi-Schulen wieder einen Bücherkoffer als besondere Unterstützung des Projektstartes erhalten.

PLAKATE DER NEUEN LESEPROFI-SCHULEN

DER BUNDESWEITE VORLESETAG 2021

DIE NÄCHSTEN
LESEPROFI TERMINE

Die Vorbereitungen für den Vorlesetag laufen
sicherlich bei den meisten von euch schon auf
Hochtouren.
Gerne würden wir im nächsten Newsletter von
euren Aktionen zu diesem großen Vorleseevent berichten.



FEBRUAR/
MÄRZ 2022
AUSTAUSCHTREFFEN (ONLINE)

Bitte schreibt uns einen kleinen Bericht von
euren Aktionen und macht nach Möglichkeit auch ein paar Fotos, die wir im
Newsletter veröffentlichen dürfen.
Achtet bitte bei der Verwendung von Fotos darauf, dass eine Fotoerlaubnis von
allen abgebildeten Personen vorliegt.
Ihr könntet euch z. B. beim Vorlesen fotografieren lassen oder auch Ergebnisse eurer
Vorleseaktionen, wie z. B. Bilder, die nach
dem Vorlesen von den Schülerinnen und
Schülern zu der vorgelesenen Textstelle
gemalt worden sind, gemeinsam mit dem
Buch fotografieren.

Sendet euren Bericht bitte bis zum
08.12.2021 an die folgende E-Mail-Adresse.
ingmar.pinnow@senbjf.berlin.de

Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Buchpakete mit aktuellen Jugendbüchern!

Termine und Anregungen rund um das Lesen

Der THEO geht in die nächste Runde!
(Einsendeschluss: 15. Januar 2022)
Seit 2008 lädt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Berlin-Brandenburg e.V. gemeinsam mit dem wortbau e. V. jährlich alle Schülerinnen und Schüler bis zum Alter von 20
Jahren dazu ein, sich am THEO-Schreibwettbewerb zu beteiligen. Das Thema des Wettbewerbs für 2022 lautet GESPENSTER.
https://www.theo-schreibwettbewerb.de/
LeseProfis im Internet:
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/leseprofis.html
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