
lcformationsabend der hlelen-Keller-Schule

Von A wie Abitur bis Z wie Zusatzqualifikation

Forthildung der Lern- und Lesepatinnen des ßildungsbürc

Vorlesen schult Konzentration und Gedächtnis von Kindern

(fn). Die Helen-Keller-Schule
(HKS) bietet eln breites Spekt-
rum untersclriedl icher Bildungs-
möglichkelten von Abitur bis hin
w Zueatzqaalifi kation im bcruf-
lichen Bereich: 15 verschiedene
Schutarten in den fünf Fachbe-
reichen Altenpflege Gecund-
heit uncl Pflege, Hauswirtschaft,
Sozialwissenschaft und Sozial
pädagogik. Im Rahmen eines
Informationsabends am Montag,
19. Januar, 19 Uhr, be$teht die
Möglichkeit sich einen umfas-
senden Überblick zu verschallen.

Diese Informations- und Bera-
tungsveranstaltung ist vor allem
für Schi.iler, die in diesem Schul-
jahr ihren Abschluss an einer all-
gemein bildenden Schule anstre-
ben, sowie deren Eltern interes-
sant. Hauptschul- oder Realschul-
abschluss, Fachhochschulreife
oder allgemeine Hochschulrei-
fe sind in der Tasche oder wer-
den in diesem Schuljahr erreicht
- was kommt danach? Welche
weitere Schulbildung oder wel-
che Berußausbildung ist pas-
send? Die fünfFachbereiche der

HKS bieten auf den unterschied-
lichsten Ausbildungsniveaus pas-
sende Anschlussbildungsgänge
an. So besteht die Möglichkeit,
in den angebotenen Berufsfel-
dern theoretische und praktische
Gmndqualifikationen zu erwer-
ben, den Hauptschulabschluss,
den mittleren Bildungsabschluss,
die Fachhochschulreife und die
allgemeine Hochschulreife r,rl
erlangen.
Im Rahmen der Abendveran-
staltung stehen die Schulleiterin,
Oberstudiendirektorin Andrea

Haushalter, die jeweiligen Abtei-
lungsleiter sowie weitere Lehr-
kräfte Rede und Antwort. Ent-
sprechende Informationen zu den
Ausbildungsgängen werden nahe-
gebracht und die wichtigen Ter-
mine bezüglich der Anmeldung
für das neue Schuliahr vermittelt.
Diese sind: Dienstag, 10. Februar,
und Mittwoch,23. Februar, jeweils
von 13.30 bis 15.30 Uhr. Über die
Homepage der Schule www.hksw.
de können weitere Informatio-
nen sowie die Anmeldeformulare
abgerufen werden.

Digitale Medien helfen dabei, Kinder
für das Laen zu gewinnen. Foto: pl

das diese Entwicklung aufgreili.
Zwölf Schüler der |ohann-Se-
bastian-Bach-Schule erstellen
mit Hilfe von Tablet-PCs krea-
tive Fotogeschichten und gestal-
ten selbst schöpferisch eigene
inhalte. So finden sie auf spiele-
rische Weise Zugang zum Lesen.
Unterstülzt werden sie dabei von
zwei ehrenamtlichen Lesepatin-
nen der Schule. Das Gemein-
schaftsprojekt mit der Schu-
le und der Stadtbibliothek, das
vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung gefördert
und vom Deutschen Bibliotheks-
verband und der Stiftung Digita-
le Chiurcen umgiesetzt wird, läuli
auch im neuen Jahl noch weiter.

(rk). Dte Referentin Christine
Kranz hatte wieder Überra-
ochendes lm GepttclG als sie jetzt

zur Fortbildung der Lern- und
Leeepatinnen des Bildungsbüros
Welnheim/Integration Central
kam. Die P*tinnen slnd ehren-
amtllch an drel Grundochulen
und einer Förderschule in Wein-
heim im Elnsatz.

,,Es rnüssen nicht unbedingt
immer neue Bücher vorgelesen
werden", so Christ ine Kranz.
Wichtig sei es vielmehr, regelmä-
ßig vorzulesen, so dass Lesen für
die Kinder zur Gewohnheit wird.
Schön wären mehr männliche
Lesevorbilder für Kinder, die
durch das Vorlesen nicht nur ihr
Wissen und ihren Wortschatz
erweitern, sondern dadurch auch
Konzentration und Gedächtnis
schulen, ein genaueres Hinschau-
en lernen und ihre Fantasie füt-
tern. Denn immer noch haben
3l PrBz*nt der Kinder überhaupt
keine Vorleseerfahrung und nur
neun Prozent besuchen regelmä-
ßig die Bibliothek - wie die neu-

esten Forschungsergebnisse der
,,Stift ung Lesen' zeigen. Christine
Kranzt ,,Kinder, denen vorgelesen
wird, verhalten sich ganz anders
als Kinder, die nie in den Genuss
des Vorlesens kommen. Sie sind
konzentrierter und können länger
zuhören." Ein gutes Vorlesebuch
für Kinder ab sechs Jahren ist zum
Beispiel ihrer Meinung nach der
Klassiker ,,Das große Latte-lgel-
Buch', da es mit den abgeschlos-
senen Kapiteln und kurzen Texten
ideal z-um Vorlesen geeignet ist.
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Um mit den Kindern gut ins
Gespräch zrl kommen, mit
denen die Schulpatinnen in der
Einzelbetreuung arbeiten und
eine Bindung aufzubauen, hat-
te sie einen speziellen Buchtipp
parat: ,,Frag mich!" stellt Kin-
dern 108 ungewöhnliche Fragen
wie: In wen möchtest du dich frir
einen Tag verwandeln? oder: Was
siehst du, wenn du aus deinem
Zimmerfenster schaust? oder:
,,Was kannst du besser als Dei-
ne Eltern?" Ein Vertrauensver-

hältnis sei die positive Grund-
lage für die Wirkung der Lese-
paten, betonte Elke König vom
Bildungsbüro Weinheim, die die
Ehrenamtlichen begleitet und
koordiniert.
Christine Kranz brachte darü-
ber hinaus auch wieder eine Fül-
le von empfehlenswerten Kinder-
buch-Apps mit und viele Tipps
und Tricks, wie mit digitalen
Lesemedien Kinder und Jugend-
liche zum Lesen motiviert wer-
den können. Da die Apps mitt-
lerweile unübersichtlicher als
das Bausteinesortiment von Lego
sind, waren die Empfehlungen
bei den Teilnehmerinnen der
Fortbildung sehr willkommen.

Elke König vom Bildungsbüro/
Integration Central dazu: ,,Wir
sind uns bewusst, dass eine zeit-
gemäße Sprach- und Leseftirde-
rung im digitalen Zeitalter neue
impulse braucht, um Kinder und

fugendliche zu erreichen. Denn
das Lesen mit und in den digi-
talen Medien gehört zum Alltag
vieler Kinder und )ugendlichen
heutzutage dazu. Leseförderung
findet heute nicht mehr nur mit
gedruckten Büchern statt."
Sie wies auf das laufende Pro-
jekt ,,Lesen macht stark" hin,

Zeltlager der SH-Flohensachsen in den Sommerferien

Spielen am Sandstrand auf Nord€rney
(pm). Auch in dleeem Jahrver-
anstdtet die SlI-Hohensachsen
wieder ein Zeltlxger auf der
Ineel Norderney.

Teilnehmen können Kinder und
]ugendliche im Alter von 7 bis
15 lahren. Die Landschaft und
das Klima der Insel sprechen
für sich. Wattwanderung, Insel-

rundfahrt mit dem Fahrrad, am
Sandstrand spielen und natür-
lich ein Bad in den Wellen sind
nur einige Aktivitäten des Zeltla-
gers. Die Freizeit findet vom 27.
August bis 02. September 2015
statt.
Interesssenten melden sich
bei Gerlinde Kitzmann, Tel.:
0620U573sA.


