
  

 
 
 
 
 
 
 
Geschlossene Schulen: Mit vereinten Kräften Kontakte zu den Lesekindern aufgebaut 
 

Corona öffnet die Bildungsschere gerade sehr weit und sehr schnell. Die 
Kinder und Jugendlichen, die von Lesementoren betreut werden, gehören 
vielfach zu denen auf der unteren Seite der Schere. Ihre Eltern können ihnen 
zuhause nicht helfen, ihnen steht, wenn überhaupt, als „digitales Endgerät“ 
für Schulaufgaben nur ein Handy zur Verfügung. Häufig haben sie keinen 
Rückzugsraum zum Lernen.  
 
Das motiviert Margret Schaaf und ihr Team von MENTOR Hürth diese jungen 
Menschen unbedingt weiter zu fördern. Daher haben sie alle 147 
Lesementoren und die kooperierenden Schulen kontaktiert - mit viel Erfolg. 
Ihr dringender Aufruf, Kontakte zu Lesekindern aufzubauen hat eine Welle 
los getreten: Schulen wenden sich per Brief oder E-Mail an die Eltern, 
Lesementoren beraten sich mit Schulkoordinatoren und da, wo es direkte 
Verbindungen gibt, kontaktieren die Mentoren die Eltern, um Telefonate oder 
einen digitalen Austausch mit ihren Lesekindern in die Wege zu leiten. 
 
Nach vielen Gesprächen und E-Mails konnten in den letzten Wochen einige 
Lesetandems ihre Lesestunden telefonisch oder digital wieder aufnehmen,  

              weitere folgen.  
 
 
Zur Veranschaulichung: 
 
Antwort einer Lesementorin 
 
Liebe Frau Schaaf, 
ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre unterstützenden Informationen und Worte danken. Sie bleiben 
dabei und "halten die Stellung". Das ist eine in dieser Zeit der Unsicherheit wertvolle Erfahrung.  
 
Ihre Anregung, dem Lesekind z.B. die Kinderzeitung als Lesevergnügen zukommen zu lassen, habe 
ich gerne aufgegriffen und mich dazu mit der Schule in Verbindung gesetzt. Nach dortiger 
Rücksprache und Abwägung der individuellen Lern- und Lebenssituation "meines" Lesekindes, sind 
wir übereingekommen, keinen persönlichen Kontakt meinerseits aufzunehmen und zuzuwarten, bis 
die Lesestunde und der Kontakt wieder in der Schule möglich wird. Für mich war das eine gute Hilfe, 
angemessene Distanz zu wahren und gleichwohl Zugewandtheit durch ein weitergehendes Angebot 
zu zeigen 

In Zuversicht auf eine tatkräftige Zeit nach Corona. 
Bester Gruß 
Ulla Maxis 

Anschreiben einer Schule an die Eltern 
       

Liebe Eltern der Lesementorenkinder, 
 
aufgrund der Schulschließung haben die Lesementoren/Lesementorinnen zur Zeit nicht die Möglichkeit 
mit Ihrem Kind gemeinsame Lesezeit in der Schule zu verbringen. 
 
Die ehrenamtlichen Lesementoren und das Team von MENTOR Hürth könnten sich eine Unterstützung 
der Lesekinder aus der Ferne vorstellen. Nicht nur für die kommenden Schulwochen, sondern auch 
während der Ferien.  
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Um den medialen Kontakt zwischen den Lesementoren/Lesementorinnen und den Lesekindern 
herzustellen, ist ein Austausch der Telefonnummer oder der Emailadresse erforderlich. Sollten Sie und 
Ihr Kind Interesse an einer solchen Unterstützung aus der Ferne haben, bitten wir um kurze 
Rückmeldung.  
 
Die postalische Anschrift der Kinder gehört ausdrücklich nicht zu den erbetenen Kontaktdaten, damit 
niemand zu Besuchen verleitet wird. Nach Weitergabe der Daten würden sich die 
Mentoren/Mentorinnen mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Eine weitere gute Möglichkeit, die Kinder zum Lesen zu motivieren und ihnen Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen, besteht darin, dass die Mentoren/Mentorinnen den Kindern Briefe schreiben und 
ihnen Lese- und Spielmaterial zusenden. Diese Briefe könnten per E-Mail an Sie direkt oder per Post 
an die Schule geschickt werden. Eine Weiterleitung der Briefe würde dann durch die Schule erfolgen.  
 
Auf diesem Weg könnten die Mentoren/Mentorinnen den Kindern auch die Kunterbunte Kinderzeitung 
zuschicken, die sie immer noch jede Woche erhalten, jetzt aber nicht mehr einsetzen können.  
Der Kinderzeitungsverlag stellt übrigens auf seiner Webseite www.kinderzeitungsverlag.de   
die Kinderzeitung allen Eltern kostenfrei zur Verfügung.  
 
Es ist uns bewusst, dass der direkte Kontakt zu den Mentoren/Mentorinnen dadurch nicht ersetzt wird, 
jedoch zeigt das Angebot auch, mit wieviel Einsatz und Freude dieses Ehrenamt ausgeführt wird.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 
Ihr Schul-Team 
 
 
 


