
NZL - mit neuem Schwung  

Liebe Lesecoaches, 

dieses Mal möchte ich Ihnen etwas ans Herz 

legen, das nicht ganz dem Thema Lesen 

entspricht. Der Krieg in der Ukraine ist 

allgegenwärtig und viele geflüchtete Kinder 

und Jugendliche werden auch noch in den 

nächsten Tagen und Wochen zu uns in die 

Schulen und in den Unterricht kommen. Um 

diesen jungen Menschen einen guten Empfang 

bereiten zu können, hat das IQSH 

Fortbildungen entwickelt, die Sie unter 

PRV0173 Krieg in der Ukraine – Schule 

vermittelt Sicherheit und DAZ0127 „Erste Hilfe“ 

Trauma – Aus dem Krieg in den sicheren Hafen 

Schule in formix finden können. Auch die 

Telefonnummer der Telefonsprechstunde für 

„Erste Hilfe – Trauma“ finden Sie hier: 

https://bit.ly/3JP8nt7 Vielleicht haben Sie ja die 

Möglichkeit, diese Informationen in Ihrer 

Schule zu verbreiten?  

Nun aber zu unserem eigentlichen Thema: dem 

Lesen! Tolle Ideen für Büchervorschläge 

erhalten Sie hier https://www.stiftunglesen.de/losles

en/lesetipps-und-aktionsideen Die Stiftung lesen hat 

hier eine Suchmaske mit vielen geeigneten 

Parametern entwickelt, die aus 676 Kinder- 

und Jugendbüchern passende aussucht.  

Schön ist es ebenfalls, wenn einem etwas 

vorgelesen wird. Wie wichtig dies ist, wissen 

Sie als Lesecoach sicherlich. Gleichzeitig ist es 

wichtig, dies Information auch an Eltern und 

Erziehungsberechtigte zu transportieren. 

Schöne Bücher, die kostenfrei zum Vorlesen 

gestellt werden, finden Sie für Kinder von 3-7+ 

hier: https://www.einfachvorlesen.de/. Auch bei 

youtube werden Sie zum Thema Vorlesen 

fündig. Opa Chris (https://bit.ly/3LoMUr4) und die 

Marmeladen-Oma (https://bit.ly/3qIUjJY) sind zwei 

sehr bekannte Beispiele für gute Vorleserinnen 

und Vorleser. Schülerinnen und Schüler mit 

Deutsch als Zweitsprache finden auf dieser 

Seite https://www.amira-pisakids.de/# Kinder- 

bücher, aus denen in ihrer Erstsprache 

vorgelesen wird. 

Die verlagsunabhängige Initiative „Lesen 

macht Schule“ der Nürnberger Internetbuch-

handlung seko-onlinde.de bietet eine Vielzahl 

kostenpflichtiger Fortbildungen zum Thema 

Lesen an. Referentinnen und Referenten 

bringen Lehrkräften Expertenwissen rund um 

das Thema näher. Hier werden Klassenlektüren 

für die Primar- und die Sekundarstufe 

vorgestellt, Seminare und Workshops werden 

vor Ort und digital angeboten. https://www.lesen-

macht-schule.de/. Doch auch das IQSH bietet sehr 

gute Abrufveranstaltungen zum Thema Lesen 

an – und diese sind für Sie natürlich kostenfrei. 

Frau Dr Pareigis bietet eine Abrufveranstaltung 

mit dem Titel Bilderbücher für alle! – Bilder- 

und Kinderbücher zum Ansehen & Lesen, auch 

für Menschen, die kein Deutsch lesen können 

an. (BFF0265). Herr Sobanski bietet ebenfalls 

als Abrufveranstaltung Die Schulbibliothek. 

Eine Schulbibliothek neu gestalten, erweitern, 

optimieren an. In der Fortbildung geht es um 

pragmatische Lösungen, mit dem Ziel, eine 

Schulbibliothek unter Realbedingungen einzu-

richten oder weiterzuentwickeln. Es geht 

um Fragen wie: Raumnutzung, Einrichtung, 

Öffnungszeiten und Finanzierung.  

Wenn Sie gerne andere Abrufveranstaltungen 

in Ihre Schule einladen möchten oder vielleicht 

eine eigene Idee zum Lese-Thema im Kopf 

haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. 

Gemeinsam können wir dann schauen, ob wir 

eine Fortbildung oder vielleicht sogar einen SE-

Tag in Ihrer Schule auf die Beine stellen 

können.  

Haben Sie das Heft „Konkrete Ideen für die 

Lehrerhand“ vom Cornelsen-Verlag in 

Kooperation mit dem IQSH schon erhalten? 

Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an mich: 

levke.matzen@iqsh.de. 

Herzliche Grüße 

Levke Matzen und das LMS-Team  

 

Im Mai können wieder die LMS-Mappen 

bestellt werden. Das Bestellformular 

finden Sie hier:  
https://nzl.lernnetz.de/files/Lesen_S1/Formular-Bestellung-

Material-Sek.%20I_2022_neu.pdf 
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