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Als Lesepate in die Schule
 
FÖRDERUNG Mentor
Projekt wirdjetzt auch 
.an der neuen 
Gesamtschule in 
Höhscheid angeboten. 
Von Simone Theyßen-Speich 

Essind Rentneroder Studenten, . 
ehemalige Lehrer oder Haus
frauen - Ehreamtliche, die sich 
Zeit nehmen,um sichmit einem 
Kind intensiv rund ums Thema 
Lesen zu beschäftigen. Etwa 170. . 
dieserMentoren sind derzeit im 
Projekt "Mentor Solingen - die 
Leselernhelfer" engagiert. 

Undder Bedarfist groß."Vie
le betreuen sogar mehrere Kin
der", schildert R"ita Themas, die 
gemeinsam mit Ilona Fiedler und 
Frank Gießelmann das Projekt 
leitet.Schirmherr desAngebotes 
ist der aus Solingen stammende 
bekannte Philosoph Richard Da
vidPrecht. , 

Auch die neue Gesamtschule 
Höhscheid ist jetzt mit im Boot. 
"Der Kontakt ist über Ritarho
mas entstanden aber auch über 
ein Kind in unserem fünften 
Schuljahr, das bereits einen Le
sementor in der Grundschule 
hatte", erzählt die stellvertre
tende Schulleiterin Carmen Tie
mann. Es gebe mehrere Schüler, 
für die solch eine individuelle 
Lese-Betreuung sehr wichtig sei. 
"Lesen und Vorlesen ist heute 
leider in den .Familien nicht 
mehr selbstverständlich", be
dauert die Pädagogin. Hiersetzt 
das Projekt ah. Die Mentoren 
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Leseförderung passt . 
ins Konzept der Schule 

.In das Konzept der neuen Ge
samtschule passe das Mentor
Angebot optimal. Die Schule bie
tet nämlich auch eine Lese
Werkstatt an. Die ist Teil des 
Schulkonzeptes, das auf drei 
Säulen beruht.Neben den Werk
stätten für Musik, Kunst, Sport 
und andere Angebote gibt es 
.Lemb üros" in den FächernMa
the, Deutsch und Englisch, in de

den Fächern Naturwissenschaf
ten, Religion, Arbeits- und Ge
sellschaftslehre. 

Derzeit gibt es Mentor-Lese
lernhelferan 14 Solinger Grund
schulen, der Hauptschule Cen
tral, der Geschwister-SchoLl
Schule und neu an der Gesamt
schuleHöhscheid, "In der.Regel 
beginnt dieFörderung schonim 
zweiten oder dritten Schuljahr", 
weiß Rita Thomas aus Erfah
rung.Ideal seies,dieKinder über 
mehrereJahre zu begleiten, um 

lIi MENTOR SOLINGEN 

ORGANIS;UOREN lIona Fiedler, 
Rita Thomas und Frank Gießei· 
mann. 

KONTAKT ~ 23115 90 oder 
www.mentor-solingen.de 

VORAUSSETZUNGEN Spaß an der 
Arbeit mit Kindern, Fortbildungen 
werden vom Projekt angeboten. 
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aucheinesoziale Beziehung auf- rund umsLesenunddieLeseför
zubauen. ). . derung. An der Gesamtschule 

Neue Lesehelfer werdendrin- Höhscheid wirdmit zwei Mento
gend gesucht. Neben einer Fort- , ren gestartet. "Aber wir freuen 

kommen fürJeweils eine Stunde nen die Schüler individuell ler bildung für neue Mentoren gibt uns über weitere Ehrenamtler", 
in die Schule, lesen mit dem nen, sowie Gruppenlernen in es.auch Schulungen zu Themen soSchulleiter Dirk Braun. 
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