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Liebe Leserin, lieber Leser, 
kurz vor unserem Jahrestreffen am 12.06. d.J. erscheint unser zweiter         
InfoBrief 2018.   
Ein Beitrag behandelt die Beziehung eines Lesementors zu seinem Mentor-
Kind, ein Verhältnis geprägt von der Gradwanderung zwischen Nähe und Dis-
tanz („LesementorCola“, Seite 2). Das Problem, wie viel Nähe wir zulassen 
und wo Grenzen sind, wird sehr authentisch beschrieben.  
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer und verabschie-
den uns bis zum Herbst.      

Ihr InfoBrief-Team 

Fotos  in dieser Ausgabe:   
Privat, Moritz Verlag, 
U. Schröter 

Seit 2010 

Mit LM gezeichnete Texte 
verantwortet die Redaktion 

240 Bücher für LESEMENTOR Köln -  
Eine Bücherspende für unsere Lesementor-Kinder 
Im vergangenen Jahr hat der Schirmherr des Bundesverbandes „Mentor – Die 
Leselernhelfer“, Richard David Precht, in dem Prominenten Special von „Wer 
wird Millionär“ seinen Gewinn von 64.000 Euro dem Bundesverband gespen-
det. Verbunden damit war die Auflage seitens der RTL Stiftung, dass diese 
großzügige Spende unmittelbar den „MENTOR-Kindern“ an allen Standorten in 
Deutschland zu Gute kommt und zwar in Form von Büchern.  
Jedes Projekt vor Ort erhält 
gemäß der Anzahl seiner 
Lesekinder einen Anteil an 
der Spende. 
Und so konnte LESEMEN-
TOR Köln 240 Bücher für 
unsere Mentor-Kinder und 
Jugendliche einkaufen.  
LESEMENTOR Köln bedankt 
sich ganz herzlich bei 
Richard David Precht und 
der  RTL Stiftung für diese großzügige Spende. 
Damit alle, also Mädchen und Jungen, geeigneten Lesestoff bekommen, haben 
wir uns für die Bücher „Hedvig“ von Frida Nilsson (Gerstenberg Verlag) und für 
„Das ist kein Biobuch und Physik ist auch nicht drin“ von Clive Clifford 
(Knesebeck) entschieden. Verteilt werden die 240 Bücher an die Schul- und 
Klassenbibliotheken unserer 70 Grundschulen in Köln. Wir wünschen den Le-
sementorinnen und Lesementoren und ihren Mentorkindern viele schöne Le-
sestunden mit dem neuen Lesefutter.                              U. Schröter 

 

Foto: U. Schröter  
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„LesementorCola“ – was dürfen Lesementoren und was besser nicht? 

Vor 2 Jahren wurde mir an  meiner Leseschule  Pitt  
vorgestellt, ein 13jähriger etwas übergewichtiger  
lieber Junge, kein schlechter Schüler, etwas unkon-
zentriert  und  unzufrieden. 
Wir lernten uns kennen  und er erzählte mir, peu à  
peu,  dass er in seiner Klasse 8  manchmal  einen  
schweren Stand hätte: Einige Mitschüler nannten  
ihn  „Dicki“, andere „Piggi“ und schubsten ihn  her-
um, er hatte nicht viel Anerkennung. 
Ob  er eine Ahnung hätte warum? 
Nun, er würde nicht jeden  Unsinn  mitmachen, 
nicht die Mädchen ärgern, nicht gerne raufen  und  
im  Sport  meist  so ziemlich als Letzter gewählt,  
beim  Fußball zum Beispiel….. 
Wir begannen zu lesen, ich glaube es war Robinson 
Crusoe, der Klassiker  und es  schien ihm  Spaß  zu 
machen. Mir auch. 
Häufig, meist  zu Beginn einer  Lesestunde,  erfuhr 
ich von den neuesten  Schubsereien. 
Ob denn seine Klassenlehrerin nichts merkte? Ihn 
unterstützte? 
Nö, die sei  immer  beschäftigt, es  sei auch immer 
viel  los in  der  Klasse und so weiter… 
 
Was konnten  wir tun? Natürlich wollte ich ihm  
helfen. Pitt naschte gerne  und trank gerne Cola, 
unter anderem. 
Er gab an, 80 kg zu wiegen, seine kleinere Schwes-
ter allerdings fast 100 und die Mama noch mehr, 
das liege wohl in  der  Familie. 
Eigentlich wollte er lieber beim Sport richtig mit-
machen  und nicht Dicki genannt  werden,  aber 
wie? 

Wir kamen auf seine Ernährung zu sprechen,  er 
müsse wohl  weniger Süßes essen und  abends spät  
und überhaupt… 
Schreib mal auf, sagte ich, was du dir zutraust, wo-
rauf du sogar  verzichten könntest. 
Ich erzählte, dass auch ich gelegentlich zu viel auf 
die Waage  brächte und deshalb ab 19.00 abends 
die Küchentür zumache, bildlich  gesprochen. 
 
Schließlich hatte er in sauberer Schrift 5 Punkte in 
seinem Heft: 
 Weniger Cola oder Cola light 
 Vor 19.00 zu Abend essen 

 Zwischendurch nicht naschen, nichts am Au-
tomaten ziehen 

 Sport immer mitmachen und mehr  Rad fah-
ren 

 Kein Fastfood, keine Burger  
 
Wir verabredeten, jede Woche vor dem Lesen die 
5 Punkte zu kontrollieren und heute oder morgen 
auf die  Waage, zum  Vergleichen. 
 
Eine Woche später kam er etwas missmutig  zur 
Lesestunde. Was war  los? 
Hallo,  sagte  er, ich kann  nicht  mehr  kommen,  
wir sollen  das  Lesen  aufhören. 
Hey Pitt, was ist los,  warum? 
Meine Mutter  hat  etwas gemerkt, sie hat mein 
Heft gelesen. Sie sagt, das geht sie nichts an. 
Farewell Robinson, goodbye Pitt and good luck!  
    

   Georg  Hubertus, Lesementor 
 

  

 

 

Ungefähr 620 Lesementorinnen und Lesementoren 
sind zurzeit an 113 Kölner Schulen aktiv. Darüber 
können wir als Projekt sehr stolz sein. Aber diese 
Erfolgsbilanz hat einen kleinen Wermutstropfen. Es 
gibt Stadtbezirke und Stadtteile, in denen sehr viele 
Lesementorinnen und Lesementoren aktiv sind und 
es gibt Stadtteile, in denen wir unterrepräsentiert 
sind.  

LESEMENTOR Köln sucht daher weiterhin Ehren-
amtliche, die gerne einmal in der Woche für eine 
Stunde ein Kind oder eine Jugendliche/ einen   

 

 

 

Jugendlichen an einer Kölner Schule begleiten 
möchten.  Einen großen Bedarf an Lesementorin-
nen und Lesementoren haben wir: 

 Rechtsrheinisch: Höhenhaus, Dünnwald,             
Kalk, Porz Finkenberg 

 Linksrheinisch: Chorweiler, Roggendorf/
Tenhoven und Bickendorf 

 Förderschulen 
         (der auf Seite 4 stehende Beitrag informiert Sie 

über die unterschiedlichen Förderschwerpunkte 
und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler) 

       Lesementorinnen und Lesementoren gesucht 
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Buchempfehlung 
 
Viele Grüße, Deine Giraffe!  
von Megumi Iwasa, Jörg Mühle 
 
Bei der Suche nach neuem Lesestoff für die Schulkinder bin 
ich auf das Buch "Viele Grüße, Deine Giraffe" von Megumi 
Iwasa und Jörg Mühle aufmerksam geworden. 
Die Geschichte handelt von einer einsamen Giraffe, die sich 
langweilt und auf die Idee kommt, einen Brief an einen Un-
bekannten zu schreiben. Dabei hilft ihr der Vogel Kranich als 
Postbote. Den Brief erhält der Pinguin am Kap der Wale (in 
der Walsee) und so stoßen zwei in völlig verschiedenen Län-
dern lebende Wesen aufeinander. Es entwickelt sich ein re-
ger Briefverkehr zwischen beiden. Sie  werden richtige 
Freunde und zu guter Letzt besucht die Giraffe ihren neuen 
Freund sogar. Natürlich helfen einige Tiere beim Transport 
und der Reise und auch sie gehören zu dem neuen Freun-
deskreis. 
 
Das Buch überzeugt durch seine klare und verständliche 
Botschaft - Freundschaft ist wichtig. 
Die großen sehr übersichtlichen Textpassagen werden von 
liebevoll gestalteten Illustrationen umrahmt. Ein Buch, das 
bei meinen Lesekindern schon Freunde gefunden hat.  
  Lese-Tipp unserer Lesementorin Barbara Menn D
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Moritz Verlag, 112 Seiten  
ISBN-10: 3895653373  
 
Geeignet zum Vorlesen ab 5/6 Jahren, 
zum Selberlesen ab 7 Jahren 

Seit einigen Jahren treffen sich unsere Lesemen-
torinnen und Lesementoren ein- bis zweimal im 
Jahr in ihren Stadtbezirken zu einem Erfahrungs-
austauch („Stammtisch“). In diesem Jahr - bedingt 
durch den späteren Termin des Jahrestreffens -  
haben wir uns schon im März in folgenden Stadt-
bezirken zum „Stammtisch“ getroffen:  

 

 Nippes ++ Rodenkirchen ++ Mülheim ++ Ehren-
feld und Ehrenamtliche, die an Förderschulen im 
Einsatz sind. 

 

Es entstand ein reger Austausch, viele Tipps wurden 
weitergegeben,  es wurde viel gelacht und vielfach 
wurde der Wunsch geäußert, sich im Herbst noch 
einmal zu treffen.  
Themen u.a.: verbesserungswürdige Bedingungen 
an einigen Schulen (Raumsituation, Kommunikati-
on); Wunsch, mehr in die Schule eingebunden zu 
werden (Jahresplanung der Schulen, Teilnahme an 
Schulveranstaltungen…); Buchempfehlungen; eige-
ne Ansprüche reduzieren; wenige oder keine Lern-
fortschritte; mangelnde Konzentrationsfähigkeit der 
Mentees; Probleme in der Pubertät und wie gehe 
ich damit um.     
     Gores/ Knöss 

Stammtische 2018 
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Förderschule ist nicht gleich Förderschule  

Wenn Sie den Begriff Förderschule hören, denken Sie wahrscheinlich an eine Schule für Menschen mit 
Behinderung. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber Förderschule ist nicht gleich Förderschule. Förder-
schulen werden in verschiedene Schwerpunkte unterteilt, die auf die besonderen Bedürfnisse der Schü-
lerInnen ausgerichtet worden sind.  Das ist grundsätzlich auch sinnvoll, denn eine Schülerin/ein Schüler 
mit einer Sehbehinderung benötigt eine andere Förderung als eine Schülerin/ein Schüler mit einer 
Hörbeeinträchtigung.  

In der Regel werden sieben Förderschwerpunkte voneinander unterschieden. Förderschwerpunkt: 

Lernen, Sprache, Emotionale Soziale Entwicklung, Sehen, Hören und Kommunikation, Geistige, 
Körperliche motorische Entwicklung 

Teilweise ist es nicht eindeutig, welcher Förderschwerpunkt bei einem Schüler/einer Schülerin primär 
vorliegt und welche Förderschule die Passende ist, da Beeinträchtigungen häufig in verschiedenen Ent-
wicklungsbereichen auftreten. Dementsprechend ist die Schülerschaft an den Förderschulen auch sehr 
heterogen und nicht immer eindeutig dem entsprechenden Förderschwerpunkt zuzuordnen.  

Neben der Beschulung in den Förderschulen werden immer mehr SchülerInnen in Regelklassen inklusiv 
beschult (in NRW zurzeit 40% aller förderbedürftigen SchülerInnen). Aber was bedeutet das? In der In-
klusion werden alle SchülerInnen gemeinsam unterrichtet, mit und ohne Behinderung, mit und ohne 
Migrationshintergrund, mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Ziel ist das gemeinsame Lernen für alle. 
Die Herausforderung besteht dabei darin, allen SchülerInnen gerecht zu werden, trotz ihrer verschiede-
nen Bedürfnisse.                                                                                                                                                                  Julia Rödding 

„Du warst cool, ich werde dich vermissen“ 
 
Zum Schuljahresende werde ich meine Lesementoren-Tätigkeit vorläufig beenden. Mein Mentorkind und 
ich gehen getrennte Wege. Sie wechselt auf eine Realschule, während ich nach vier Jahren als Lesemen-
torin eine Ein-Jahres-Pause einlege. Danach sehen wir weiter.  
Zum Abschied erhielt ich ein selbst gemaltes Bild. Am meisten freute ich mich als sie sagte:  
“Du warst cool, ich werde dich vermissen“.                WG 

 
LEMENTOR Köln wünscht eine  
schöne Sommerzeit und dankt  
allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den Schulen, die 
zum Gelingen des Projektes bei-
tragen, z.B.  allen Lehrerinnen 
und Lehrern, Schulleitungen, 
Hausmeisterinnen und Haus-
meistern,  Schulsekretärinnen, 
Bibliothekarinnen und  
Bibliothekaren.  
 
Team LESEMENTOR Köln Danke Hannah, 

für das schöne 

Sommerbild! 


