
 

„Lese-Marathon“ an der ASS -  
Neue Wege führen auch zum Ziel! 

Machen Sie mit - werden Sie Sponsor  

Die Situation 
Die besondere Zeit fordert uns noch immer 
jeden Tag alte Wege aufzugeben, aber auch 
neue, gute Wege zu finden und zu gehen: 
Sponsorenläufe, Herbst-, Weihnachts- & Trö-
delmärkte entfielen und rissen Löcher in 
unsere Fördervereinskasse. Das Geld und 
neue Investitionen fehlen somit unseren 
Kindern!  
Aber viel mehr fehlt uns das 
gemeinschaftliche Erleben in der gesamten 
Schulgemeinde.   So freu-en wir uns über 
unsere   neue gemeinsame Aktion ganz 
besonders. In diesem Jahr wollen wir den 
Sponsorenlauf durch einen Lesemarathon 
ersetzen. 
 

Das Projekt 
Endlich dürfen wir Omas, Opas, Verwandte, 
Nachbarn und Freunde wieder besuchen. 
Gerade im Herbst ist es gemütlich sich bei 
Kerze, Tee und interessanten Lesetexten die 
Zeit zu vertreiben.  Und dabei können alle 
Kinder unserer ASS etwas Gutes für unsere 
Schule tun. Alle Kinder von Klasse 2-4 
bekommen 10 bis 30 ausgesuchte  
Lesetexte aus einer von Tanja Filthaut 
gemeinsam mit unseren Kindern erarbeiteten 
Lesekartei. Unsere Erstklässler bekommen ein 
Vorlesebuch und gestalten zu jedem Text, den 
sie vorgelesen bekommen ein passendes Bild.  

 

Das Ergebnis 
Sie stärken unmittelbar die Lese,- und 
Sozialkompetenz unserer Kinder und das in 
einem spielerischen „Wettbewerb“. Sie werden 
zu unseren Unterstützern! 
 
 

Vorlesen 
Die Lesetexte bekommen die Kinder in der 
Schule, sie trainieren zuhause mit ausgewählten 
Übungen und kommen zu Ihnen zu einer 
gemütlichen Vorlesestunde. Und da können 
gleich mehrere Texte gelesen werden. 
  

Das Sponsoring 
Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Jeden  
vorgelesenen Lesetext sponsern Sie mit einem  
Betrag X, Sie entscheiden wieviel Geld pro 
Lesetext.  Sie spenden. Unsere Kinder entschei-
den wie viele Lesetexte sie vorlesen (ähnlich wie 
bei den Runden des Sponsorenlaufs).   
 

Der Zeitraum 
Wir starten am 19.11.21 mit dem Vorlesetag  und 
schenken  unseren Kindern zunächst eine Ge-
schichte. Dann geht es mit den Lesetexten und 
passenden Übungen weiter. Sie sehen- unsere 
Kinder engagieren sich richtig! Bis zum 01.12.21 
haben sie Zeit, Ihnen vorzulesen. 
 


