
Qualitätsprogramm „Lesende Schule“

Lesewettbewerb

Jedes Schuljahr findet im zweiten Halbjahr ein schulinterner Lesewettbewerb statt, in

dem die SchülerInnen der Klassenstufen zwei bis vier ihre Lesefähigkeiten unter 

Beweis stellen  können. Zuvor findet eine klasseninterne Auswahl statt, aus der zwei 

Klassensieger hervorgehen. Im Anschluss lesen die Klassensieger einer Jury  

bestehend aus den Erstklasslehrern einen altersgemäßen, ungeübten Text vor. Die 

Jury ermittelt jeweils einen Stufensieger. Im Rahmen einer Feierlichkeit werden die 

Stufensieger der Schulgemeinschaft bekanntgegeben und erhalten einen 

Büchergutschein. Auch die übrigen Teilnehmer gehen nicht leer aus und bekommen 

als Zeichnen der Wertschätzung einen Trostpreis.

Vorleseaktion

In jedem Schuljahr findet mindestens eine Vorleseaktion zu einem gemeinsamen 

Thema statt. Die SchülerInnen können sich im Voraus über die Leseangebote 

anhand von Plakaten in der Aula informieren. Kurz vor der Leseaktion wählen die 

SchülerInnen nach persönlichem Interesse ein Leseangebot, indem sie eine 

Eintrittskarte in entsprechender Farbe erhalten. Die Lesung findet im Klassenraum 

des jeweiligen Lehrers in einer altersgemischten Gruppe statt. Im Anschluss an die 

Lesung gibt es weiterführende Angebote, um das Gehörte zu vertiefen. 

Projekt „Schüler lesen Zeitung“

Schüler lesen Zeitung ist ein Leseprojekt der VRM für Schulen in der Region zur 

Förderung der Lese- und Schreibfähigkeiten und zur praxisorientierten 

Vermittlung von Medienkompetenz. Die SchülerInnen der dritten und vierten 

Klassen erhalten einmalig für einen festen Zeitraum von vier oder acht Wochen 

jeden Tag ihr eigenes Zeitungsexemplar. Fächerübergreifend werden die Inhalte 

im Unterricht besprochen, anschließend dürfen die Exemplare mit nach Hause 

genommen werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einen Redakteur

in die Klasse einzuladen oder das Druckzentrum in Rüsselsheim zu besuchen.



Lesekooperation 

Die Grund- und Realschüler (Klassen 2 und 10) treffen sich einmal wöchentlich zu

einer gemeinsamen Lesezeit. Einmal lesen die Grundschüler vor, ein anderes Mal

dürfen sie den Lesevorträgen der Realschüler zuhören. Gemeinsam macht das 

Lesen doppelt Spaß.

Die Schulbücherei

Unsere Schulbücherei wird gemeinsam von Grundschule und Realschule plus 

genutzt. 

Täglich von 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr kann hier geschmökert und ausgeliehen werden. 

Dabei werden wir tatkräftig vom Büchereiteam, einer festen Schülergruppe der 

Realschule plus, unterstützt. 

Aus einem breiten Angebot, das sowohl für Leseanfänger als auch für 

Fortgeschrittene spannende Lektüren zu bieten hat, können die Bücher zunächst für 

2 Wochen entliehen werden. Eine Verlängerung ist jederzeit möglich. Die meisten 

unserer Bücher finden sich auch im Antolin-Programm, an dem unsere Schule 

teilnimmt.

Komm‘ doch mal vorbei, wir erweitern ständig unser Angebot. Bestimmt ist auch für

dich etwas dabei!


