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Was sind die Leseprofis?

Wir sind junge Leute, die 

sich für das Lesen 

interessieren und 

engagieren. 

Wir versuchen mit 

Aktionen und 

Wettbewerben junge 

Leute für das Lesen  zu 

motivieren.



Wer sind wir? 

 7a / b / c
????? Wir freuen uns auf die Neuen!

 8a
Angelina, Isabell

 9a
Johanna, Jeremy, Tizian, Eva, Fiona, 
Jannike

 10b
Luca

 Beratung und Unterstützung erhalten 
wir von Frau Groß und Herrn 
Scheyhing.



Wo können wir angesprochen werden? 

Wir treffen uns freitags nach der 7. Stunde.



Was haben wir bereits getan? 2015/16

 Im September 2015 haben wir an einem 
Wochenende in der Jugendherberge am 
Wannsee an einem Workshop teilgenommen. 

 Hoch motiviert haben wir uns zuerst auf die 
Gestaltung unseres Leseprofi-Raumes gestürzt.

 Danach haben wir mit der Sammlung von 
Büchern für eine kleine Schulbücherei 
begonnen. 

 Am Tag der offenen Tür haben wir mit den 
Grundschülern Lesezeichen gebastelt.

 Im Februar haben wir uns mit allen Berliner 
Leseprofis getroffen und ausgetauscht – neue 
Projektideen sind entstanden.

 Am 26.Mai fand der Lesekoffer-Workshop
statt. Ein Koffer mit rund 50 tollen Büchern 
stand für uns bereit und wir konnten den Koffer 
und wieder viele Ideen an unsere Schule 
mitnehmen.



Workshop „Lesekoffer“ – 26. Mai 2016



Unser Lesewettbewerb am 1. Juli 2016

Am 1. Juli gab es mit den 

7. und 8. Klassen einen 

Lesewettbewerb, 

organisiert von Johanna, 

unterstützt wurde sie von 

allen Leseprofis.



Welche Ideen wollen wir noch 

verwirklichen?                   2017

 Am 22. Februar haben wir uns zum 
Halbjahrestreffen mit allen Berliner 
Leseprofis erneut austauschen und 
gute Ideen sammeln können.

 Wir wollen unseren Raum weiter 
ausgestalten und gemütlicher machen.

 Es soll außerdem ein kleine Bibliothek 
entstehen, in der bald alle stöbern 
können.

 Wir wollen gemeinsam Bücher lesen 
und uns über Bücher austauschen.

 Es soll auch in diesem Jahr wieder ein 
von uns organisiertes  Schulereignis 
geben.



AG-Zeit – immer freitags 

nach der 7. Stunde



AG-Zeit – immer freitags 

nach der 7. Stunde



Na, Lust mitzumachen? Dann schau 

doch einfach bei uns rein!


