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Leseförderung in der Leseinsel 
Seit Anfang Dezember gibt es in unserer Schule eine 
Bücherei, die wir „Leseinsel“ nennen. Die RWE und viele 
Kleinspender haben es möglich gemacht, Regale, Tische, 
Stühle und andere Sitzmöbel zu beschaffen. Unsere 
ehemalige Kollegin Marianne Bächle ist gerade dabei, noch 
viele weitere Bücher zu kaufen! 
Die Lehrerinnen der Hermannschule haben deshalb 
beschlossen, dass jedes Kind einmal wöchentlich in die 
Leseinsel zur Bücherausleihe geht. Außerdem ist die Leseinsel jeden Tag (außer 
freitags) bis 8.45 Uhr geöffnet. Unsere Lehrerin Aylin Yurttaş liest dort in 
Deutsch und in Türkisch vor und kümmert sich um die Ausleihe. Vor dem 
Sekretariat steht eine große Kiste, dort kann man Bücher hineinlegen, die zurück 
gegeben werden sollen.  
Jedes Kind hat einen Leseausweis. Hier wird nicht nur eingetragen, welche 
Bücher sich ein Kind ausgeliehen hat. Es werden auch Bücher eingetragen, die ein 
Kind seiner Klasse vorgestellt hat. Außerdem wird zweimal im Jahr eingetragen, 
welchen Punktestand das Kind bei www.antolin.de hat. Mehr dazu auf Seite 2! 



Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Schule zu vermitteln hat, ist das Lesen. Es schafft die 
Grundlage, um berufliche Ziele und Wünsche zu erreichen und um sich aktiv am 
gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. 
Allerdings ist auch bekannt, dass die Lesefreude im Laufe der Schulzeit  abnimmt. Im 
Kindergartenalter schauen sich die meisten Kinder Bilderbücher mit Begeisterung an und sie 
lassen sich gerne vorlesen. Leider zeigt sich von dieser Begeisterung bei vielen älteren Kindern 
und Jugendlichen nur noch wenig.  
Welche Wege gibt es, das Lesen bei Kindern und Jugendlichen wieder zu einer Leidenschaft zu 
machen? Gute Erfolge hat das Internetprogramm „Antolin“ zu verzeichnen: Es motiviert 
Schülerinnen und Schüler nachhaltig zum Lesen. 
Und das funktioniert so: Ein Kind liest ein Buch und beantwortet anschließend im Internet dazu 
Fragen. Für jede richtige Antwort bekommt es auf einem persönlichen Lesekonto Punkte 
gutgeschrieben. Die Internetadresse dieses Programms lautet: www.antolin.de. 
Liebe Eltern, auch unsere Klassen werden sich künftig an diesem Programm beteiligen – und 
möglichst viele Punkte sammeln – zum Wohle Ihrer Kinder. 
Jedes Kind bekommt ein passwortgeschütztes Lesekonto. Dafür geben wir den Vornamen, 
Spitznamen oder den vollständigen Namen Ihres Kindes an. Es erleichtert unsere Arbeit, den 
vollständigen Namen des Kindes zu verwenden. Möchten Sie nicht, dass der Vor- und Nachname 
Ihres Kindes elektronisch gespeichert wird, so teilen Sie uns dies bitte mit. 
Da „Antolin“ im Internet zu Hause ist, können auch Sie von zu Hause aus die Lese-Entwicklung 
Ihres Kindes mitverfolgen. Voraussetzung ist nur ein Internet-Anschluss. Fragen Sie bei 
Ihrem Kind nach, lassen Sie sich im Lesekonto die erreichten Punkte zeigen, loben Sie und 
ermuntern Sie. Nicht allein die Schule, auch Sie können viel für die Lesemotivation Ihres 
Kindes tun. Der Lese-Erfolg Ihres Kindes wird Ihnen Recht geben.  

Sevgili Veliler, 
okulun vermesi gereken en önemli görevlerden bir tanesi kitap okumaktır. Meslek hayatında amaç ve arzulara ulaş-
makta ve toplumda aktif yer almakta bu büyük bir önem taşımaktadır. 
Fakat kitap okuma isteği okul döneminin ilerlemesinde giderek azaldığı da bilinmektedir. Kreş çağında ki çocuklar 
hikayeleri adeta yutarak dinlediklerini göz önünde bulundurursak bu isteği daha sonra gençlik döneminde ne yazık 
ki çok az görüyoruz. 
Çocuklarda ve gençlerde kitap okuma hayranlığını geri kazanmanın hangi yolları vardır? İnternet proğramı Antolin 
öğrencileri tekrar kitap okumaya özendirme konusunda başarı elde etmiştir. 
Bu şu şekilde oluyor: Çocuk bir kitap okuduktan sonra internette sorular cevaplıyor. Verdiği her doğru cevap için 
adına açılmış okuma hesabında puan topluyor. Bu proğramın internet adresi www.antolin.de’dir. 
Sevgili veliler, bizim sınıfımız da bundan sonra bu proğrama katılacaktır ve çocuklarımızın gelişmesi için mümkün 
olduğu kadar çok puan toplayacaktır.  
Her çocuğa kişisel şifreli bir kitap okuma hesabı açılacaktır. Bunun için çocuğunuzun ön adı, takma adı veya tüm 
adını bildireceğiz. Çocuğunuzun tüm adını bildirmemiz işlemlerimizi kolaylaştıracaktır. Eğer çocuğunuzun ön ve 
soyadını elektronik olarak kaydetmemizi istemiyorsanız lütfen bunu bize bildirmenizi rica ederiz.  
İnternetten evde de ‘Antolin’ sayfasına girebileceğinizden dolayı çocuğunuzun kitap okuma gelişmesini evden de 
takip edebileceksiniz. Tek şart internet bağınızın olması. Çocuğunuza sorun, kitap okuma hesabındaki topladığı 
puanları size göstersin, çocuğunuzu övün ve destekleyin. Sadece okul değil, siz de çocuğunuzun kitap okuma 
sevgisine destek olabilirsiniz. Çocuğunuzun okuma başarısı size hak verecektir. 

Was ist www.antolin.de? 



Aus dem Schulleben 

 Zusammenarbeit mit der 

Regebogenschule 
Die Klasse 2c hat in der 
V o rwe i h n a ch t s z e i t  i n  d e r 
Regenbogenschule am Wettbewerb 

 „Voice Of Rainbowschool“ 

 teilgenommen und mit dem Lied 
„Weihnacht ist auch für mich!“  den 
zweiten Platz belegt. Ähnlich wie 
bei „Voice Of Germany“ haben alle 
Klassen der Regenbogenschule 
mitgemacht.  

Karneval in der Hermannschule 

Diesmal hatten wir die Karnevalsvereine „De Wenkbölle“ und 
„De Mölle“ zu Besuch. Mit Tanz und Musik haben sie die 220 
kostümierten Hermannkinder gut unterhalten. Vielen Dank 
an die Karnevalsgesellschaften und Frau Mostert, die sich 
um die Organisation der Feier gekümmert hat.  

Hermannliga 

Den diesjährigen Frühjahrspokal 
haben die Dragons  gewonnen. 
Herzlichen Glückwunsch! 
V i e l e n  D a n k  a u c h  a n  d i e 
Schiedsrichter, Ballwarte und an Frau 
Renardy  und Frau Bartz, die die 
Meisterfeier immer so liebevoll 
vorbereiten! 

Seit März besucht eine Gruppe von zehn Betreuungskindern jeden Montag die 
Regenbogenschule. Beim ersten Mal haben wir Spiele zum Kennenlernen gespielt. 
Im zweiten und dritten Treffen haben wir auf dem großen und schönen Gelände 
der Schule gespielt. Nach den Osterferien wird die ganze Gruppe  montags mit 
dem Bus in den Eschweiler Wald fahren. Unsere Betreuerin Ulrike Lehrheuer und 
die Lehrerinnen der Regenbogenschule Dorothea Fock und Sonja Herberg werden  
dort waldpädagogisch unterrichten. Zur Gruppe gehören dann auch neun Kinder  
der Regenbogenschule. Von diesen Kindern bewegen sich zwei im Rollstuhl. 

Die Fledermausklasse auf der Bühne der Regenbogenschule! 



Sobald endlich der Frühling da ist, 
w ird d ie  Hängematte wieder 
aufgehängt! 
Hoffentlich klappt es diesmal besser 
mit der Einhaltung der Regeln! 
Der Kinderrat findet jeden dritten 
Dienstag im Monat im Lehrerzimmer 
statt. 
 

Nächstes Treffen: 

Dienstag, der 19. März 

Neuigkeiten aus dem Kinderrat 

Bitte sammelt in Euren 

Klassen Themen, über die 

im Kinderrat gesprochen 

werden soll! 

Osterferien sind vom 25. März bis zum 5. April 
Am Mittwoch dem 10. April ist wegen einer Fortbildung für 
Lehrerinnen und Betreuerinnen kein Unterricht und keine 

Betreuung! 

Fußballturnier der Stolberger Grundschulen 

Am Mittwoch, dem 6.3.13 haben alle 
Stolberger Grundschulen am 
Glashütter Weiher Fußball um einen 
Pokal gespielt. Unsere Mädchen 
haben einen guten 5. Platz gemacht. 
Die Jungen sind Zweiter geworden 
und nehmen deshalb am 20. März am 
Fußballturnier der Grundschulen des 
Kreises Aachen in Simmerath teil. 
Wir drücken die Daumen! 


