Kinder sind unsere Zukun
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Um sich in unserer Welt zurechtzu nden, ist es essen ell lesen und schreiben zu können. Selbst die
einfachsten Dinge, wie einen Busfahrplan, ein Straßenschild, die Bedienungsanleitung für den neuen
Wecker oder gar den Beipackze el eines Medikaments sollte man lesen und verstehen können.
Andernfalls wird das Leben kompliziert und man ist auf Hilfe angewiesen, bei den alltäglichsten
Dingen.
Heute Kind zu sein, bedeutet aber auch mit einer großen Fülle von Bildern
aus Werbeplakaten, Videoclips und anderen Medien über utet zu werden. Da ist es ohne Hilfe
garnicht so einfach, sich auf das Alphabet aus lauter Buchstaben ( wie ein großes Puzzle, bei dem die
Teile einfach nicht zusammen passen) zu konzentrieren und das laute Lesen fällt o schwer.
Jedes Kind möchte lesen lernen, aber o sind es die kleinen Misserfolge und das Gefühl es nicht zu
scha en, vor der ganzen Klasse zu versagen,
was zu Frustra on/ En äuschung und der Sorge es nie rich g zu machen führt.
Auch bei Kindern, die gut rechnen können, kommt der Moment in dem Textaufgaben eine neue
Herausforderung werden. Wenn das Kind die Aufgabe nicht rich g versteht / falsch liest, rechnet es
vielleicht rich g, aber nicht das, was in der Aufgabe erfragt wurde.
Aber wenn wir uns Zeit nehmen, den Kindern zuhören und ihnen helfen Schri für Schri die Welt
der Buchstaben zu erobern, immer sicherer im
Verstehen von Texten zu werden und zu entdecken, wie viel Freude es machen kann, in Abenteuer oder Freundscha sgeschichten einzutauchen, dann wecken wir in Ihnen die Neugier und erö nen
Ihnen neue Welten.
Denn die Kinder sind unsere Zukun und wir erho en uns großes von Ihnen. Diese jungen Menschen
sollen uns helfen die Probleme der Zukun zu lösen, egal ob Klimawandel, Nachhal gkeit, neue
Konzepte zum Städtebau oder ökologische Landwirtscha und vieles mehr.
Wir brauchen kluge Kinder, die neue Ideen entwickeln und unsere
Gesellscha besser machen, aber ohne lesen und verstehen zu können,
wird das nicht möglich sein.

