
NZL - mit neuem Schwung  

 

 

Schon gewusst? 

Die Plattform „LeOniE3“ bietet viele 
Möglichkeiten der Diagnostik. Melde dich 
dafür einfach unter https://test.leonie-
sh.de/mafo-tool/Test  und mit deinem formix-

Passwort an. Wähle dann 
einen der vielen Tests aus 
und klicke auf das 

Weltkugel-Symbol.  Jetzt erscheint eine Maske, 
die du ausfüllen musst. Wenn du die 
Teilnehmerzahl eingegeben hast, kannst du 
Klassenlisten mit den Zugängen für deine 
Schülerinnen und Schüler ausdrucken. Diese 
gibst du dann an deine Lerngruppe, so dass die 
Schülerinnen und Schüler sich anmelden 
können. Fertig! 

Wer medial noch nicht ausgerüstet ist, kann 
natürlich weiterhin auf das Papierformat 
zugreifen. Dafür gehst du auf die Internetseite 
https://nzl.lernnetz.de/index.php/lesekompetenztests.html 
und wählst deine Klassenstufe. Wenn du dich 
mit dem Benutzernamen nzl und dem 
Kennwort dtdocs eingeloggt hast, erhältst du 
den Lesekompetenztest als Download.   

„Nachhaltigkeit? – auch bei NZL!“ 

Haben die Lesen-macht-stark-Schülerinnen 
und Schüler das Programm durchlaufen, 
verstauben in einigen Regalen verlassene und 
einsame NZL-Ordner. Schade drum! Dabei 
lassen sich viele 
tolle Sachen aus 
den Ordnern 
herstellen. Die 
Ordner sind sehr 
robust und können 
viele Jahre lang 
treue Dienste leisten. Schaut euch an, was die 
Schülerinnen und Schüler der GGS-Strand 
Europaschule in Timmendorfer Strand und der 
Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht 
erstellt haben. Vielleicht habt ihr ja auch selbst 
kreative Ideen? Also ran an die Papierschere 
und den Bastelkleber!  

Passend dazu erhaltet ihr heute 3 
Materialpakete zu den Themen Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz. Das erste Materialpaket ist 

ab Klasse 5 geeignet und befasst sich 
mit dem Thema 
„Umweltverschmutzung“. Das zweite 
Paket erzählt, wer Greta Thunberg 
eigentlich ist. Es ist für die 
Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 
geeignet. Außerdem beschreibt euch Christina 
Möller-Kah eine Vorgangsbeschreibung zum 
Upcycling der LMS-Mappen. Ihr bekommt die 
Bögen im Wordformat, damit ihr sie für eure 
Klassen anpassen könnt. Ein weiteres 
Materialpaket, das zu diesem Thema passt, 
findet ihr bereits hier 
https://nzl.lernnetz.de/index.php/jahreszeit/r
ettet-das-klima.html .  

Voraussichtlich können eure Schülerinnen und 
Schüler am FerienLeseClub teilnehmen – 
sofern Corona uns keinen Strich durch die 
Pläne macht. Beim FLC bieten Büchereien ein 
gezielt Leseangebote für eher schwache 
Leserinnen und Leser. Dazu melden sich die 
Kinder und Jugendlichen in der regionalen 
Bibliothek zum FerienLeseClub an. Mit der 
Clubkarte und einem Leselogbuch ausgestattet 
lesen sie während der Sommerferien ihre 
Lieblingsbücher. Zum Schluss bekommen sie 
eine Urkunde und können eine Anerkennung 
für ihre Leistungen durch eine Bemerkung im 
Halbjahreszeugnis erhalten. https://www.bz-
sh.de/index.php/dienstleistungen-fuer-
kindergaerten-und-schulen/ferienleseclub/so-
funktioniert-der-flc  

Viel Spaß und Erfolg! 

Levke Matzen  

P.s. auch wenn wir es uns im Moment nicht so 
richtig vorstellen können, aber das nächste 
Schuljahr kommt bestimmt. Wenn ihr jetzt Zeit 
habt, wäre das ein guter Zeitpunkt, um das 
Lesefest und die Mappenübergabe für das 
nächste Schuljahr zu planen. 

 

 

 

Liebe Lesecoaches, denkt daran, eure 

Lesemappen bei Frau Birgit Tietgen 

birgit.tietgen@iqsh.landsh.de zu bestellen!  
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