Leseförderung als gemeinschaftliche Aufgabe
Vorleseprojekt in der Johann-Rieder-Realschule
Am Freitag, den 26. Juli 2013 trafen sich Vertreter aus Politik, Kultur und Sport, um
ihren Anteil bei der Leseförderung der Fünftklässler zu leisten.
Bereits im Vorjahr war den Jungen und Mädchen aus verschiedenen Büchern
vorgelesen worden - damals aber fast nur von den Lehrkräften der Johann-Rieder
Realschule selber. Nur MdL Klaus Stöttner hatte sich schon zu diesem Zeitpunkt
bereiterklärt mitzuwirken. Diesen Einsatz wiederholte er in diesem Schuljahr und
seinem guten Beispiel folgten nicht nur Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und der
Samerberger Bürgermeister Georg Huber, sondern auch Norman Hauner und
Dominik Auger von den Starbulls.
Mit von der Partie waren ebenfalls der Rosenheimer Autor T. Auer, der die Schüler
mit Auszügen aus seinen eigenen Werken gekonnt unterhielt, und der katholische
Gemeindereferent Peter Denk sowie die AWO-Vorsitzende Edeltraud Strauß und der
Seniorenbeirat und ehemalige Absolvent der damaligen Knabenrealschule Kurt
Viehmann.
Dem Jungschauspieler Felix Auer gelang es gekonnt, die Kinder in die Welt des
starken Wanja zu entführen, ebenso wie es die Sprachpädagogin Kata Schätz
schaffte, die jungen Zuhörer ganz in den Bann der unendlichen Geschichte
einzufangen. Der Archäologiestudent Matthias Pichler hatte sich passenderweise für
das Jugendbuch „Mit Jeans durch die Steinzeit“ entschieden und die ehemalige
Schulleiterin Stephanie Keill konnte mit einem Auszug aus dem Werk „Die
schrecklichsten Mütter der Welt“ die ungeteilte Aufmerksamkeit der Kinder erringen.
Auch die Rosenheimer Presse beteiligte sich und schickte Ramona Anner und
Franziska Finsterwalder vom ECHO ins Rennen, wobei Letzte die Hauptfigur ihrer
ausgesuchten
Lektüre
„Der
Gurkenkönig“
mit
mitgebrachten
Gurken
veranschaulichte. Natürlich gab es diesmal auch wieder hauseigene Mitstreiter.
Ingrid Leitner und die am Ende des Schuljahres scheidende Elisabeth Kotouc
widmeten sich intensiv dieser Art der Leseförderung, ebenso das engagierte SchülerBibliotheksteam Jan Konopka und Dominik Krug.
Trotz der sommerlichen Temperaturen wollten die Schüler ihre Vorleser teilweise gar
nicht wieder gehen lassen – zweifellos war ihnen aufgefallen, wie wichtig das Lesen
sein muss, wenn sich so viele Menschen bemühen, um es ihnen näher zu bringen.

