
NZL - mit neuem Schwung  

Liebe Lesecoaches, 

die Ferien sind vorbei, es geht wieder los.  

Packen wir es an! So und kaum anders können 

wir in dieses neue Schuljahr starten. Ob es so 

wird wie das letzte? Bleiben wir flexibel und 

lassen Sie und vor allem zuversichtlich in das 

neue Schuljahr starten. In diesem Newsletter 

möchte ich Ihnen ein paar Menschen und 

Aktionen vorstellen, die ganz klar zuversichtlich 

sind.  

Als erstes Mirai Mens und ihren Blog: Lass mal 

lesen! https://lass-mal-lesen.blog/ .  Mirai ist in 

der 8.Klasse eines Gymnasiums und liest sehr 

gerne und sehr viel. Die gelesenen Bücher stellt 

sie dann in unterschiedlichen Kategorien in 

ihrem Blog vor. Es gibt Rezensionen über 

Weihnachtsbücher, Comics, Bücher für Kinder 

und für Jugendliche, Sachbücher, Selflove 

(unbedingt anschauen!) und andere. Der Blog 

ist toll geschrieben. Nicht zu sehr in 

Jugendsprache und trotzdem cool. Eine tolle 

Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern Bücher 

schmackhaft zu machen und für Leseratten ein 

toller Ideenpool.  

Als zweites möchte ich Ihnen die Aktionen des 

Bücherpiraten e.V. vorstellen. Die 

Bücherpiraten bieten für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene verschiedene Aktionen, 

Weiterbildungsprogramme, Workshops und 

Lesungen an. 

https://buecherpiraten.de/de/home. Der 

Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder 

und Jugendliche für Geschichten zu begeistern. 

Die Veranstaltungen, wie die Hörspielwerkstatt 

oder die Werkstatt „Wie kann Zukunft gelingen 

ll“ finden im Literaturhaus in Lübeck statt. 

Schulklassen bis 28 Schülerinnen und Schüler 

können aus verschiedenen Aktionen eine 

passende wählen und verbindlich buchen. 

Beeindruckend ist auch das Repertoire, das für 

den DaZ-Bereich angeboten wird. Es gibt 

Lesungen in Dari und Arabisch und das Projekt 

1001 Sprache: bilingual-picturebooks stellt 

Bilderbücher in vielen verschiedenen 

Sprachen, auch im Internet, zur Verfügung. 

Diese können sogar mit Audio zum Vorlesen 

heruntergeladen werden. Das dritte Projekt, 

das ich Ihnen heute vorstellen werde ist MADS- 

Medien an der Schule https://www.mads.de/. 

Es handelt sich um ein Projekt, das für die 

Klasse 7- 12 aller Schulformen erstellt wurde. 

Verschiedene Zeitungsverlage, darunter die 

Lübecker Nachrichten, wollen Lehrkräfte dabei 

unterstützen, Medien in den Schulalltag zu 

integrieren und Schülerinnen und Schülern 

helfen, fragwürdige von glaubwürdigen 

Informationsquellen zu unterscheiden.  

Und nun noch ein paar Tipps für den Start mit 

Lesen macht stark im neuen Schuljahr: Bereiten 

Sie schon bald die Diagnostik für die Klasse 5 

vor. Hier eignen sich besonders der 

Frettchentest und der Beobachtungsbogen aus 

den NZL-Materialien (Ordner). Hiermit können 

Sie die Lesefertigkeiten Ihrer Schülerinnen und 

Schüler sicher überprüfen und 

Risikoschülerinnen und Risikoschüler 

ermitteln.  

Die Plattform „LeOniE“ bietet viele 

Möglichkeiten der Diagnostik. Melde Sie sich 

dafür einfach unter https://test.leonie-

sh.de/mafo-tool/Test  und mit Ihrem formix-

Passwort an. Wählen Sie dann einen der vielen 

Tests aus und klicken Sie dann auf das 

Weltkugel-Symbol.  Jetzt erscheint eine Maske, 

die Sie ausfüllen müssen. Wenn Sie die 

Teilnehmerzahl 

eingegeben haben, 

können Sie Klassenlisten 

mit den Zugängen für Ihre Schülerinnen und 

Schüler ausdrucken. Diese geben Sie dann an 

Ihre Lerngruppe, so dass die Schülerinnen und 

Schüler sich anmelden können. Fertig! 

Die neue Fortbildungsreihe zur Ausbildung zum 

NZL-Lesecoach können Sie oder Ihre 

interessierten Kolleginnen und Kollegen 

buchen unter: https://www.secure-

lernnetz.de/formix/ LMS0014  

Wir vom Team Lesen macht stark mit neuem 

Schwung wünschen Ihnen einen guten Start ins 

neue Schuljahr! 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
Das Team und Levke Matzen  

Lesen stärkt die Seele    –   Voltaire  
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