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$tadtbibliothek: Wassersuchhund vom Waidsee besucht das Projekt ,,Lesen macht stark"

Spttfnase ,,Gaqy"
erobert Kinderherzen
WEINHEIM. Iabrador Gary mit der ro-
ten DlRG-Rettungsweste hatte es
den zwölf Kindem der,Iohann-Se:
bastian-Bach-Schule angetan. Ge-
spannt lauschten sie in der Stadtbi-
bliothek dem Hundeführer, was er
ihnen über Gary, der am Weinhei-
mer Waidsee als Wassersuchhund
eingesetzt ist, alles erzählen konnte.
Die Kinder staunten, als Jürgen Kro-
nauer von der Rettungshundestaffel
der DLRG erklärte, wie Gary vom
Boot aus die Witterung irn Wasser
aufirehmen kann und anzeigt, wo
jemand untergegangen ist. An die-
ser Stelle können dann die Taucher
eingesetzt werden.

Mit dem ,,Held auf vier Pfoten"
ging das Projekt ,,Lesen macht stark:
Lesen und digitale Medien" des Mi-
nisteriums für Bildung und For-
schung in die zweite Runde. Im ver-

gangenen lahr hat ein Bündnis aus
Bildungsbüro/Integration Central,
Johann- Sebastian-Bach- Schule und
Stadtbibliothek das Leseförderpro-
jekt nach Weinheim geholt. Ein
,,Skaterheld" kam neulich bei den
elf- und zwöqähriggr1 Kindem gut
an, jetzt konnte ein tierischer Held
die Fantasie der etwas jüngeren
Gruppe beflügeln, heißt es in einer
Pressernitteilung der Stadt.

Das Besondere ist die Umset-
zung mit digitalen Medien. Auf Tab-
Iets sollen die Kinder ein Drehbuch
schreiben, Fotogeschichten gestal-
ten und Texte erstellen. Die Begeis-
terung für Smartphones und Tablets
wird in Kreativät umgepolt, die auch
Lesefreudeweckt.

Das alles geschieht außerhalb
des Unterrichts ohne Noten- und
Leistungsdruck. Darüber hinaus soll

auch das zivilgesellschaftliche Enga-
gement gesttirk werden.
t Zwei Ehrenamtliche des Bil-
dungsbtiros, die als Lesep'atinnen
an der Iohann-Sebastian-Baeh-
Schule eingesetzt sind, wurden im
Vorfeld von der Stiftung-,,Digitale
Chalcen" in der, Handhabung der
Tablet-Rechner geschult und be-
gleiten die Kinder.

Elke König, Leiterin der Fachstel-
Ie Ehrenamt im BildungsbüLro, dazu:
,,Leseförderung muss ja nicht nur
Aufgabe von Schulen sein. Das En-
gagement ehrenamtlicher Lern-
und Lesepatinnen mit ihrer Begeis-
terung ftir das Lesen kann die Lese-
kompetenz der Kinder stärken hel-
fen,"

Die Kinder hatten im Unterricht
das Thema ,,Hund" durchgenom-
men. Aüßerdem hatte ihnen ihre Le-
sepatin GiselaOehne aus demBuch
,,Schnüffelnase" vorgelesen, in dem
es um einen Polizeihund geht. Die
Kinder wollten zum Beispiel wissen,
wie der Hund in weniger als 20 Mi-
nuten den 24 Hektar großen Waid-
see,,abschntiffelnf' kann und erfuh-
ren, dass speziell ausgebildete und
trainierte Hunde, die mit ihren fei-
nen Nasen tausendmal besser rie-
chen können als Menschen, Ge-

. ruchsmoleküle wahmehmen und so
den menschlichen Körper orten
können.

|ürgen Kronauer bildet rnit sei-
nem Garyeine von zwei ausgebilde-
ten Hundestaffeln der DLRG im
noch jungen Weinheimer Rettungs-
team. Drei weitere sind in Ausbil-
dung. Dann steiltä Bibliothekarin
Stefanie Koch Bücher zum Hunde-
themavor. Die Kinder, die nochkei-
nen Leseausweis haben, konnten
Anträge mi0lehmen, die ihnen eine
kostenlose Ausleihe ermöglicht. Am' 
Freitag treffen sich alle amwaidsee,

' 
um dieArbeit derDLRGkennenzu-
lemen.

Dann kommen auch:ersfinals die
Tablets zum Eitsatz, und natürlich
wird auch Spümase Garywieder da-
bei sein!

'Vierbeiniger 
Star: DLRG-Wassersuchhund ,,Gary" stand in der Stadtbibliothek Weinheim im

Mittelpunkt beim Projek,,[esen macht stark Lesen und digitale Medien", an dem sich Schüu
ler der Johann-Sebastian-Bach.Schule beteiligen.


