Vom Lesen weiß ein Krokodil
Wahrscheinlich nichts
Oder nicht viel.
Liest du ihm aber etwas vor
Ist es ganz Ohr! _Janosch

		

LESESTART

Bücherspaß für Minis
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_Angebot
_für Kinder von
0–3 Jahren

Unser Angebot für die ganz Kleinen ist Teil der Kampagne
„Lesestart“ der Stiftung Lesen.
---------------------------------------------------------

„Lesestart – Die Lese-Initiative für Deutschland“
--------------------------------------------------------Lesestart ist die bundesweit größte Sprach- und Leseförderungsmaßnahme für Kleinkinder. Im Verlauf von zwei Jahren
können 500.000 Eltern und ihre einjährigen Kinder bei der
kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung U6 ein kostenloses
Lesestart-Set erhalten. Zu den Sets, die beim Kinderarzt
verschenkt werden, gehören u. a. ein Ravensburger Bilderbuch, ein Vorleseratgeber, der in seinen Kernaussagen ins
Türkische und Russische übersetzt ist, und eine Buchempfehlungsbroschüre der Zeitschrift Eltern.
--------------------------------------------------------Mit dieser Kampagne möchte die Stiftung Lesen das
Vorlesen in Familien wieder populär machen.

_Stadtbibliothek Heilbronn im K3
_www.stadtbibliothek-heilbronn.de
_ Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
_ Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 -19 Uhr, Samstag 10 -15 Uhr
_ Auskunft und Anmeldung: (0 71 31 ) 56 32 77

Ein
Projekt
der
Kampagne:
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Sprachförderung beginnt schon bei den ganz Kleinen.
Das Erlernen der Sprache erfolgt durch Zuhören und aktives
Sprechen. Schon Babys lieben Reime, Texte mit Rhythmus
und Melodie. Studien zur Leseforschung haben ergeben,
dass besonders die frühzeitige Förderung der sprachlichen
Fähigkeiten sehr wichtig ist. Um Eltern bei dieser wichtigen
Aufgabe zu unterstützen, bietet die Stadtbibliothek Heilbronn
_Bücher, Spiele, CDs und Videos für Kinder ab 0 Jahren
_Bücher für Eltern
_eine Krabbelgruppe „Bücherminis“ für Kinder von
1-3 Jahren
_Bibliotheksführungen für Krabbelgruppen
_Lesungen und Vorträge zu familienbezogenen Themen
_Bücherkisten für Kinderarztpraxen
_Literaturlisten für Kinder und Eltern

„Die Fantasie der Kinder braucht Bücher um zu
leben und zu wachsen. Alles Große, das in der Welt
vollbracht wurde, spielte sich zuerst in der Fantasie
eines Menschen ab, und wie die Welt von morgen
aussehen wird, hängt zum großen Teil vom Maß der
Einbildungskraft jener ab, die heute lesen lernen.
Deshalb brauchen Kinder Bücher.“ _Astrid Lindgren

8 Vorlesetipps
----------------------------------------------------------1. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, um mit Ihren Kindern zu
sprechen, zu singen und ihnen Geschichten zu erzählen. So
können Sie Ihre Kinder frühzeitig auf spielerische Weise auf
das Lesen vorbereiten.
----------------------------------------------------------2. Lesen Sie Ihren Kindern täglich vor. Damit geben Sie dem
Lesen und gemeinsamen Aktivitäten einen bedeutenden Platz
im Tagesablauf.
----------------------------------------------------------3. Lassen Sie Ihre Kinder auswählen, welches Buch Sie
gemeinsam lesen wollen. So ist das Vorlesen immer wieder
spannend bis zum Schluss.
----------------------------------------------------------4. Machen Sie es sich mit Ihren Kindern gemütlich. Ihre Kinder werden die besondere Atmosphäre beim Vorlesen lieben.
----------------------------------------------------------5. Lassen Sie mit Ihrer Stimme und Ihrem Vorlesetempo die
Geschichte lebendig werden. Ihre Kinder werden dadurch
mitfiebern oder können sich entspannen.
----------------------------------------------------------6. Sprechen Sie nach dem Lesen mit Ihren Kindern über die
Geschichte. Ihre Kinder lernen Texte zu verstehen, wenn Sie
gemeinsam die Bücher mit eigenen Worten aufleben lassen.
----------------------------------------------------------7. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und lesen Sie Bücher,
Zeitungen und Zeitschriften. Damit leben Sie Ihren Kindern
vor, dass Ihnen Lesen Spaß macht und nützt.
----------------------------------------------------------8. Besuchen Sie regelmäßig zusammen mit Ihren Kindern die
Bibliothek. Bibliotheken sind wunderbare Fundgruben für
Bücher und vieles mehr.
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