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Informationsbrief
an alle Lesepatinnen und Lesepaten

___________________________________________________________________________

März 1018

_____________

Essener Lesebündnis e.V.
Kopstadtplatz 12, 45127 Essen
T:0201.2202770
E-Mail: info@essener-lesebuendnis.de;
Homepage: www.essener-lesebuendnis.de
Bürozeiten z.Zt. Dienstag 11 bis 13 Uhr, Donnerstag 11 bis 13 Uhr

I. SEMINARE

„Der Rhythmus, der mit muss “
17. März 2018
10.00 bis 16.00 Uhr
Kulturforum Steele
( Dreiringstr. 9, Raum 5 )
(Rhythmik und Musik, Finger- und Singspiele sind seit jeher bestens geeignet den Spracherwerb von Kindern zu
fördern, Spaß an der Sprache und die Lust am eigenen Sprechen zu entwickeln.
Von den ersten Lautnachahmungen bis zur Fähigkeit komplexe Sätze zu formulieren – für jede Lernphase gibt es
Lieder, Reimspiele, Sprachspiele, rhythmische Übungen, die in dieser Fortbildung vorgestellt werden.)
Wir freuen uns, unseren Lesepatinnen und Lesepaten erneut dieses sehr gute Seminar anbieten zu können. Die
Seminarleiterin, Frau Schmechel, ist eine erfahrene Kunstpädagogin. Unsere Mitglieder, die an diesem
Seminar bereits teilgenommen haben, waren davon angetan und können es nur empfehlen.

( Wir bitten um Anmeldung per Telefon (AB) oder E-Mail bis Dienstag, den 13. März)

Weitere Nachrichten:
- unsere neue Hompage ist in Arbeit und wird in kurzer Zeit die alte ersetzen
- ein weiteres, interessantes Treffen aller Lesepatinnen und Lesepaten werden wir auf Wunsch im Herbst mit
dem Titel „Kamishibai – japanisches Papiertheater im Einsatz“ durchführen
- für unser jährliches Dankeschön, das diesmal eine Schifffahrt auf dem Baldeneysee im Spätsommer sein soll,
haben wir die entsprechenden Kontakte geknüpft und werden frühzeitig den Termin bekannt geben ( aber ein
ein bisschen freuen können Sie sich jetzt schon )

Puzzle-Bücher
Aufgrund unserer Verbindung zu dem Verein Selbst.Los haben wir sehr schöne Puzzle-Bücher ( z.B.
Peterson und Findus ) zum Verschenken an Kinder im Büro gelagert und laden Sie ein, sich dort zu
bedienen!!!

(Zu guter Letzt noch eine Bitte: Wer von den Leserlich-Empfängern per Brief mittlerweile eine E-MailAdresse hat, möge sie bitte Frau Breuer mitteilen, am besten per E-Mail, so dass erst gar keine
Missverständnisse entstehen können.)
Allen Lesepatinnen und Lesepaten
Dank für ihren unermüdlichen Einsatz, weiterhin viel Vergnügen beim Vorlesen
(Der Vorstand)

