Pressemitteilung, 01.06.2022

Kinder begeistern - Vorlesen und experimentieren

Passend zum Weltkindertag organisierte Schaffenslust am 01. Juni 2022 eine Fortbildung fur alle
Lesepatinnen und –paten, die sich ehrenamtlich an den Kindertagesstätten in Memmingen
und dem Unterallgäu engagieren. Das Motto der Fortbildung lautete ,,Kinder begeistern Vorlesen und experimentieren".
Nach den Begrüßungsworten durch Projektleiterin Isabella Steuer, stellte Viktoria Schneider von
der Buchhandlung Spiegelschwab diverse kindgerechte Bücher, geeignet für 3 bis 6-jährige, vor.
Die Bandbreite reichte dabei von Klassikern wie dem Grüffelo und Märchen, bis hin zu
spezifischen Büchern, die beispielsweise die Themen Angst, Freude, Mut oder Wut
aufgreifen. ,,Es ist enorm wichtig, dass den Kindern regelmäßig vorgelesen wird; egal,ob durch
die Eltern oder im Kindergarten durch Erzieheri*nnen oder durch Freiwillige. Vorlesen steigert
und fördert die Konzentrationsfähigkeit, aber auch den Orientierungssinn der Kinder sowie
deren Sprachentwicklung", so Viktoria Schneider.
Neben der Büchervorstellung konnten die Freiwillligen auch das Projekt ,,Kleine Entdecker”
kennenlernen. Bei diesem Projekt, geleitet von Ursula Keller, werden die Kinder auf spielerische
Art und Weise Naturwissenschaft und Technik herangeführt. ,,Da Schaffenslust nicht nur mit
Lesepatinnen und -paten an den Kindertagesstätten vertreten ist, sondern auch mit dem Projekt
,Kleine Entdecker', war es uns wichtig, den Ehrenamtlichen die Gelegenheit zu bieten, dieses
Projekt im Rahmen der Fortbildung kennen zu lernen", so die Projektleiterinnen Isabella
Steuer und Ursula Keller. Unter Anleitung von der Ehrenamtlichen Susanne Hahn führten die
Teilnehmer*innen ein Farbexperiment durch. ,,Wenn ich dieses Experiment mit den Kindern
durchführe, sind sie nicht mehr zu bremsen", so Susanne Hahn. Auch die Ehrenamtlichen waren
bei diesem Versuch nicht mehr zu stoppen und hatten sichtlich Freude am Experimentieren.
Wenn Sie lnteresse an einer Tätigkeit als Lesepatin*pate haben, können Sie sich unverbindlich informieren
unter

08331

96 133

95,

per

Email

unter isabella.steuer@fwa-schaffenslust.de oder www.fwa-

schaffenslust.de. Für das Projekt ,,Kleine Entdecker" wenden Sie sich an Ursula Keller unter 08331 96 133 95,
per Email unter ursula.keller@fwa-schaffenslust.de oder ww w.fwa-schaffenslust.de
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