Leseförderung an der Realschule am Schloss
Borbeck - Lesen macht schlauer!
Seit Dezember gibt es bei uns an der Schule “Das Leseviertel“,
dabei wird einmal pro Woche, für eine Viertelstunde, alles
beiseitegelegt und gelesen. Dabei hat der ein oder andere
danach Lust, zu Hause weiter zu lesen. Und wenn nicht, dann
haben wir den ein oder anderen wenigstens dazu bewegt, sich
15 Minuten pro Woche einem Buch zu widmen.
Daneben veranstalten die Deutschlehrer jedes Jahr
einen Lesewettbewerb in der Klassenstufe 6, dabei
treten die Klassen gegeneinander an und schicken
ihre zwei besten Leser ins Rennen, um den Sieg für
die eigene Klasse zu holen. Vorher wird natürlich das
Vorlesen im Unterricht trainiert. Vorgelesen wird
dann, vor einer Jury, ein selbst ausgesuchter und
geübter Text sowie ein Fremdtext, der ohne zu üben direkt vor der Jury
vorgelesen werden muss. Die Teilnehmer bekommen am Ende natürlich
einen Preis.
Von Klasse 5- 10 werden Ganzschriften im Unterricht gelesen und je nach
Klassenstufe besprochen und analysiert. Zudem findet in Klasse 5/6 ein LRTTraining in Kleingruppen statt. Nach vorheriger Analyse werden aus jeder
Klasse SchülerInnen aufgenommen, denen im Rahmen der schulischen
Möglichkeiten geholfen werden kann. In den Stufen 5/6 und in Klasse 10,
versuchen wir Förderdeutsch anzubieten.
Die Schule hat eine Schullizenz für Antolin erworben.
Dabei lesen die Schüler selbstständig Bücher und
beantworten dann zu dem gelesenen Buch online
Fragen, die das Leseverständnis schulen. Dabei
können sie Punkte sammeln.
Klassenintern laufen Wettbewerbe und viele Nichtleser konnten wir so schon
dazu bewegen, ein Buch in die Hand zu nehmen. Derzeit nehmen 8 Klassen
an Antolin teil. Aus diesem Wettbewerb heraus, hat sich ursprünglich dann
unser Projekt Schulbücherei entwickelt, da wir festgestellt haben, dass viele
unserer SchülerInnen gar keine Jugendliteratur mehr zu Hause im Schrank
stehen haben. Damit alle SchülerInnen Zugang zu aktueller und auch
klassischer Jugendliteratur haben, haben wir angefangen zu sammeln und
waren sehr erfolgreich.
Betreut wird die Schulbücherei durch unsere neu entstandene Bücherei-AG.

Projekt Schulbücherei
Wir, die Klasse 7c, der Realschule am Schloss Borbeck, haben uns der
Leseförderung unserer Schule verschrieben.
Seit den Herbstferien 2019, sammeln wir Bücherspenden von privat und haben
schon eine Ausbeute von ca. 700 Büchern zusammensammeln können. Seit den
Herbstferien war unsere Schulbücherei montags in der 7. Stunde im
Klassenraum 205 geöffnet und wurde auch schon gut besucht.
Ende November haben wir begonnen, Verlage anzuschreiben, um unsere
Bücherei mit neuen und aktuellen Lektüren zu vergrößern. Wir haben sehr viele
Absagen bekommen, möchten uns aber an dieser Stelle bei den Verlagen
bedanken, die uns trotz vieler Spendenanfragen und knappem Budget mit einer
kleinen Buchspende unterstützt haben:
Wir bedanken uns bei der Mayerschen in Essen, dem dtv, dem Oettinger
Verlag, dem Droemer Knaur Verlag, dem Loewe Verlag, der randomHouse
Verlagsgruppe, dem Tessloff Verlag, dem Fischer Verlag und der Westermann
Gruppe!
Zudem bedanken wir uns von Herzen bei den zahlreichen Bücherspenden von
unseren Schülern selbst und aktiven Müttern, die überall Spenden
zusammensammelten. Außerdem danken wir den Hamburgern für ihre mit
neuwertigen Büchern gefüllten Wäschekörbe, die den Weg nach Essen
gefunden haben und dem Team der Kita-Regenbogen.
Ein großer Dank geht außerdem an unseren Förderverein, der uns mit einer
großzügigen Spende unterstützt, durch die wir Möbel und Materialien für die
Neu-Eröffnung in P4 kaufen konnten und Bücher, die sich die Schüler selbst
gewünscht haben.
Heute eröffnen wir offiziell unsere Bücherei in Raum P4. Ziel ist es, die Bücherei
ab jetzt in den Pausen zu öffnen, damit alle SchülerInnen die Möglichkeit
haben, sich Bücher auszuleihen. Wir stecken noch in den Kinderschuhen und
freuen uns weiterhin über Unterstützung durch Eltern und SchülerInnen, die
Buchspenden sammeln oder sich für eine Pause in die Bücherei setzen, um die
7c bei der Ausleihe zu unterstützen.
Derzeit wird die Bücherei von der Bücherei-AG in Schuss gehalten, die sich
einmal in der Woche freiwillig und zusätzlich zu den Ausleihzeiten trifft.

