Freiwilligenagenturen in Hamburg

Tel:
Fax:
eMail: zeitspender@asb-hamburg.de
Web: http://freiwillig.hamburg

Angebot: Lesepaten für SchülerInnen gesucht - an vielen Schulen im Hamburger Stadtgebiet
Angebotsnr.: 167584
(Nennen Sie uns diese Nummer, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten)
Aufgaben der Freiwilligen
Der Leseleo e.V. hat das Ziel, durch Patenschaften die Lesefähigkeit von Kindern, ihr
Textverständnis und die Lust am Lesen zu fördern.
Die ehrenamtlichen Lesepaten treffen sich einmal wöchentlich eine Stunde lang mit ihrem
?Leseleo? in dessen Schule, einer Bücherhalle oder bei ihm zu Hause. Die Jungen und
Mädchen erhalten so eine gezielte, individuelle Leseförderung, falls ihnen diese aufgrund
ihres Migrationshintergrunds oder anderer familiärer Umstände zu Hause nicht geboten
werden kann. Zusätzliche weitere Aktititäten stehen auch auf dem Programm, z.B.
kostenlose Besuche im Kindertheater oder Ausflüge in den Zoo.
Am Leseleo nehmen bereits über 30 Schulen im Hamburger Stadtgebiet teil - eine ist auch
bestimmt in Ihrer Nähe.
Werden Sie Lesepate und fördern Sie das Leseverständnis der Leseleo-Kinder!
Aktuell gibt es dringenden Bedarf an Lesepaten in folgenden Stadtteilen:
Wentorf
Mümmelmannsberg
Eidelstedt
Wohnunterkunft Rahlstedter Straße
Sprechen Sie uns an, wir laden Sie gerne zu einem Kennenlerngespräch ein, bei dem Sie
weitere Einzelheiten erfahren.
Wir suchen Studenten, Berufstätige und Pensionäre - auch Oberstufenschüler sind herzlich
willkommen. Alle unsere Paten werden durch eine Schulung auf ihren Einsatz zur
individuellen Leseförderung vorbereitet und erhalten vor der ersten gemeinsamen
Lesestunde umfassendes Informationsmaterial. Für weiteren Lesestoff, didaktische
Hinweise oder individuelle Lernhilfen können Sie sich jederzeit an den Verein wenden.
Zeitlicher Rahmen
Erwartet wird eine verbindliche Mitarbeit über mindestens 1 Jahr, regelmäßig 1 x
wöchentlich. Die Termine werden individuell vereinbart, wobei der Einsatz morgens,
nachmittags und - nach Rücksprache - auch am frühen Abend oder am Wochenende

möglich ist. Die Paten treffen sich mit ihrem ?Leseleo? überwiegend in dessen Schule,
einer Bücherhalle oder bei ihm zu Hause (z.B. wenn berufstätige Paten erst abends Zeit
haben, wenn die Schulen und Bücherhallen bereits geschlossen haben).
Einsatzort
Hamburg
Die Tätigkeit ist nicht behindertengerecht.
Leistungen
Anleitung
durch
Fachkräfte,
Ausstattung
mit
Medien
/
Arbeitsmaterialien,
Erfahrungsaustausch,
Fortbildung/Qualifizierungsangebote,
Haftpflichtversicherung,
regelmäßige Informationen, Tätigkeitsnachweise, Unfallversicherung

