
In der Schulbücherei wird’s gemütlich
Neu eingerichtete Bibliothek an der Further Realschule eingeweiht – 16 Lesepaten aktiv
Furth imWald. (jg) Die neu einge-

richtete Schülerlesebücherei der
Further Realschule ist ihrer Bestim-
mung übergeben worden. Neben
neuen Bücherregalen bieten nun
auch bunte Sessel bequeme Sitzge-
legenheiten zum Lesen. Ein digita-
les Bücherverzeichnis erleichtert
den Zugang zu den Büchern. Sobald
entsprechende Finanzmittel zur
Verfügung stehen, sollen auch
E-Books und die dafür notwendigen
Lesegeräte angeschafft werden.
Dieser freudige Umstand ist auch

im Mittelpunkt gestanden, als sich
am Freitag 16 Lesepaten, darunter
Bürgermeister Sandro Bauer, in der
Schule einfanden. Realschuldirek-
torin Ulrike Partl-Mahlendorf be-
grüßte sie in der neu eingerichteten
Schulbibliothek, die in der Zeit der
Sanierung nur noch ein Schatten-
dasein geführt hatte.
Ihr Dank galt den Lehrerinnen

Elisabeth Groß und Christina
Schütz und Hausmeister Andreas
Beck für ihren Einsatz im Rahmen
des Neuaufbaus der Schülerlesebü-
cherei sowie dem Freundes- und
Förderkreis der Realschule, der
Sparkasse und dem Sachaufwands-
träger Landkreis Cham und priva-
ten Spendern für die Unterstüt-
zung.

Lesen ist der „Schlüssel
zu großen Taten“
„Von seinen Eltern lernt man lie-

ben, lachen und laufen. Doch erst
wenn man mit Büchern in Berüh-
rung gekommen ist, entdeckt man,
dass man Flügel hat“, sagt Helen
Hayes, eine US-amerikanische
Film- und Bühnenschauspielerin.
Der britische Schriftsteller und
Philosoph Aldous Huxley merkte
an: „Wer zu lesen versteht, besitzt
den Schlüssel zu großen Taten, zu
unerträumten Möglichkeiten.“
Die Schulleiterin nahm diese Zi-

tate zum Anlass, darauf hinzuwei-
sen, dass die Staatliche Realschule
Furth im Wald vom Kultusministe-
rium als Kompass-Realschule
(KOMPetenz Aus Stärke und
Selbstbewusstsein an bayerischen
Realschulen) zertifiziert ist.
Stärke und Selbstvertrauen jedes

einzelnen Schülers können gerade
auch durch erworbene Lesekompe-
tenzen wachsen, denn sie eröffnen
die Möglichkeiten, sich zunehmend

neue Welten zu erschließen. Die Fä-
higkeit, zu lesen und das Gelesene
zu verstehen ist eine grundlegende
und wesentliche Kulturtechnik, be-
tonte Partl-Mahlendorf. Lesekom-
petenz wird als Voraussetzung für
Bildung und eine erfolgreiche Teil-
habe am Berufsleben und gesell-
schaftlichen Prozessen angesehen.
Lesenkönnen ist dabei eng an das
Lesenwollen gebunden. Deshalb sei
es wichtig, Kinder zum Lesen zu
motivieren.

Vorlesen schult Ausdauer,
Geduld und Konzentration
Wenn in den Familien gemeinsam

mit Kindern altersgerechte Bücher
gelesen werden, wachse in den Kin-
dern nicht nur die Neugierde auf
Geschichten, sondern sie genießen
in dieser Zeit auch das Gefühl per-
sönlicher Zuwendung. Doch nicht
nur das. Durch das Vorlesen wird
auch Geduld, Ausdauer und Kon-
zentration gefördert. Diese Fähig-
keiten erleichtern schon in der
Grundschule das Lesenlernen und
erhöhen bis in die weiterführenden
Schulen hinein die Chancen auf
eine erfolgreiche Schulzeit. Am Vor-
lesetag stellen sich externe Lesepa-

ten für eine Vorlesestunde zur Ver-
fügung. Nicht nur für Kinder aus
anderen Kultur- und Sprachräumen
sind solche Lesewelt-Vorlesestun-
den eine unbeschwerte Möglichkeit,
ihre Sprachkenntnisse zu verbes-
sern. Vorlesen und Erzählen können
den Wortschatz erweitern und das
Sprechen fördern.
Dass in etlichen Haushalten die

Tageszeitung nicht mehr als ge-
druckte Zeitung zur Verfügung
steht, sondern digital bezogen wird,
merke man deutlich, sagte die
Schulleiterin, die selbst Deutsch-
lehrerin ist, anschließend in einem

Gespräch mit der Chamer Zeitung.
Die Tageszeitung sei dadurch nicht
mehr so einfach in die Hand zu be-
kommen, da man neben einem ge-
eigneten Endgerät auch entspre-
chende Zugangsberechtigungen be-
nötigt.
In den Tageszeitungen finden sich

oft toll gemachte Kinder- und Ju-
gendseiten, die so häufig die Ziel-
gruppen nicht mehr erreichen. Das
werde auffällig, wenn zum Beispiel
aus aktuellem Anlass die Schüler
gebeten werden, bestimmte Presse-
artikel in den Unterricht mitzubrin-
gen.

Realschuldirektorin Ulrike Partl-Mahlendorf, Martin Maier, Bürgermeister Sandro Bauer (von rechts) und Christina
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Die Lektüre der Chamer Zeitung gehört für Realschuldirektorin Ulrike Partl-
Mahlendorf zur morgendlichen Routine an ihrem Schreibtisch.


