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EINLADUNG
zum Elternabend der

Lesen
Vorlesen und miteinander Lesen gelten heute weltweit als die wichtigsten Formen der Leseförderung:
▶ Für die Entwicklung eines Kindes und seine Hinführung zum Lesen ist Vorlesen in der Familie
wichtig – so früh wie möglich und auch weit über den Schuleintritt hinaus.
▶ Das Vorlesen in der Schule und im Kindergarten ermöglicht den Kindern einen Einstieg in
die Welt der Literatur und hilft ihnen, vor allem in der anstrengenden Phase des Lesenlernens,
„barrierefrei Weltwissen und Wortschatz zu erwerben“, wie es die Leseforscherin Petra
Hüttis-Graff formuliert.
▶ Für Kinder mit Problemen beim Lesen hat sich in vielen Studien weltweit gezeigt, dass die
effizienteste Leseförderung das Partnerlesen ist, d. h. wenn ein/e TutorIn mit dem Kind
regelmäßig liest.

Lesen

Und last but not least ist es auch eine wichtige soziale und kommunikative Erfahrung,
wenn Kinder anderen Kindern vorlesen und zuhören.

Vorbereitung
Beziehen Sie die ElternvertreterInnen Ihrer Klasse rechtzeitig in die Vorbereitung
ein und informieren Sie sie über den Ablauf der Aktion „Geschichtendrache“.

Einladung
Am besten wird der Elternabend schon zu Schulbeginn angekündigt. Spätestens 14 Tage
vorher erfolgt die schriftliche Einladung an die Eltern mit einem möglichst genauen
Programm. Dadurch können Sie Eltern interessieren und zur Teilnahme ermutigen.

Wann?

Buchausstellung
Bereiten Sie eine kleine Buchausstellung mit aktuellen Kinderbüchern vor, die
zunächst die Kinder besuchen dürfen (in Kooperation mit einem Buchhändler,
der Bibliothek, mit den Wissens-Trolleys oder -Bücherkoffern des Buchklubs).
Eine Zusammenstellung von passenden Büchern finden Sie auch auf
www.geschichtendrache.at.

Buffet
Ein kleines Buffet – vielleicht auch schon vor Beginn des Elternabends –
entspannt die Atmosphäre. Sicher helfen Ihnen Eltern bei der Vorbereitung.

Wo?

PROGRAMM

:
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Lesezeichen für die Eltern
Wenn die Eltern am Elternabend eine Kleinigkeit, die ihr Kind gebastelt
oder gezeichnet hat, vorfinden, erhöht sich ihr Interesse am Folgenden.
Lesezeichen basteln: Diese können auf den Plätzen der Eltern ausgelegt
werden oder in einem Körbchen zum Aussuchen bereitliegen.

Auf Ihr Kommen freut sich
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