Brunhilde Dettmar
hilft beim Lesen
Sie ist Lese-Patin an der Clarenbachschule
SOEST 쐍 Seit 13 Jahren begleitet Brunhilde Dettmar Schüler der Clarenbachschule –
Förderschule
mit
dem
Schwerpunkt Lernen – beim
Lesen lernen. Einmal in der
Woche besucht die inzwischen fast 70-Jährige die
zwölf- bis 13-jährigen Schüler
ehrenamtlich.
„Eigentlich
lese nicht ich ihnen vor, sondern die Schüler sollen mir
vorlesen, damit das Lesen
flüssiger klappt“, erzählt
Brunhilde Dettmar. In eineinhalb Stunden kümmert sich
die Helferin um vier Kinder.
Mit jedem Kind sitzt sie gut
20 Minuten zusammen.
Dettmar stöbert auf Flohmärkten nach Lesestoff für
„ihre“ Schüler. „Ich lese mit
den Kindern gerne Pixie-Bücher, die sie sehr schätzen.
Die kleinen Büchlein sind
nicht so dick, so dass die
Schüler und Schülerinnen
ein Erfolgserlebnis haben,
wenn sie es durchgelegen haben. Ich sage dann immer zu
ihnen: Guck mal, jetzt hast
du ein ganzes Buch geschafft!
Das motiviert.“ Um die Schüler anzuspornen, die nicht so
viel Lust haben zu lesen, bietet Brunhilde Dettmar ihnen
einen kleinen Handel an:
„Ich sage dann, ich lese eine

Seite, dann wieder du. Das
klappt meistens. Haben sie
aber mal gar keine Lust zu lesen, dann quatschen wir auch
nur eine Runde. Das tut den
Kindern gut.“
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Bei den Förderschülern hapere es öfters mit dem Lesen,
das meistens nicht zu den
Lieblingsbeschäftigungen der
Jugendlichen zählt. „Häufig
verwechseln sie b und d, ei
und ie. Fremdworte gehen
gar nicht. Aber ich sage ihnen
dann, das ist gar nicht
schlimm.“
Vor 13 Jahren suchte die
Clarenbachschule Ehrenamtliche, die den Kindern beim
Lesen lernen helfen sollten.
Damals hat sich Dettmar beworben und es bis heute
nicht bereut. „Es ist toll. Man
gibt etwas und bekommt etwas zurück. Die Kinder freuen sich, wenn ich komme,
das tut mir gut“, so die LesePatin. Insgesamt gibt es zehn
Ehrenamtliche an der Clarenbachschule, die verschiedene
Bereiche an der Schule begleiten. 쐍 agu

