Sprach- und Leseförderung in Kitas
Bewerbung für den
Deutschen Lesepreis 2019

HalLiBü
Halle liest seine liebsten
Kinderbücher für
die Kinder der
Kita "Der lustige Kater"
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Eine kleine Idee mit
großer Wirkung

Lesen und Vorlesen passiert nicht nur
in der Kita oder später in der Schule
sondern überall! Lesen bereichert,
verbindet und öffnet Türen - das ist die
Kernaussage des Projektes.
Die Kinder der Kita "Der lustige Kater"
gehen seit 2018 regelmäßig auf
Entdeckertour durch ihre Stadt Halle .
Sie lassen sich von regionalen Firmen,
Instutionen, Persönlichkeiten oder
einfach dem kleinen Lebensmittelladen
um die Ecke einladen und sich das
liebste Kinderbuch vorlesen.

"Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten,
aus den Stuben über die Sterne..." Jean Paul
Diese Projektidee entwickelte die
Sprachberaterin der Kita "Der lustige
Kater" Juliane Zwerschke und fand in
ihrer Kollegin Maria Winter sofort eine
begeisterte Mitstreiterin.
Mit HalLiBü entdecken die Kinder nicht
nur die Vielfalt der Bücher und
Abenteuer der Bücherhelden, sondern
erleben auch die Stadt und ihre
Menschen hautnah. Und die Stadt lernt
ihre Kinder kennen. Die Lust auf das
Lesen zu wecken wird so zur
gemeinsamen Aufgabe aller.
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HalLiBü auf dem
Polizeirevier

Erfolgreiche Nachwuchsfandung
"Lassen sie mich in Ruhe!" schreien die
Kinder der Kita "Der Lustige Kater" auf
dem Polizeirevier Neustadt der
Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd
(Halle) immer wieder aus vollen
Kehlen. "Gleich holt bestimmt wirklich
jemand die Polizei?!" vermutet die
Polizeihauptmeisterin Nicole Hüttig mit
einem verschmizten und stolzen
Lächeln.

So abenteuerlich macht Sprache Spaß!
Denn sie möchte, dass die Kinder
genau das tun - sich lauthals wehren
und deutlich formulieren, wo ihre
Grenzen sind, und ob sie Hilfe
brauchen.
Frau Hüttig ließt die Geschichte zweier
Kinder, die sich gegen alltägliche
Widrigkeiten zur Wehr setzen müssen.
"Was würdet ihr jetzt tun?" fragt sie
dabei immer wieder und die Kinder
haben viele Ideen. In den Gesprächen
mit Frau Hüttig wird in den Gedanken
und in der Sprache der Kinder aus
einem "Polizeimenschen" der Polizist
bzw. die Polizistin, aus dem "Anzug"
die "Uniform" und viele weitere neue
Begriffe kommen dazu.
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HalLiBü beim
Oberbürgermeister

Großes Gebäude, große Treppen,
weite Flure, große Tische und große
dicke Polstertüren...
...ein Besuch des Ratsgebäudes am
Marktplatz in Halle ist für Kinder schon
für sich genommen ein großes
Erlebnis. Die Kinder der Kita "Der
lustige Kater" sind aber noch in ganz
anderer Mission unterwegs. Sie wollen
den Oberbürgermeister Dr. Bernd
Wiegand treffen. Im Rathaus heißt es
zunächst ganz still zu warten, denn der
Oberbürgermeister hat noch eine
Beratung.

Jeder sollte ein liebstes Kinderbuch haben - auch ein
Oberbürgermeister.
Doch dann ist er da und mit ihm das
Buch von Alfons Zitterbacke.
Gemeinsam mit dem
Oberbürgermeister erlesen und
diskutieren die Kinder Fragen zur
Geschichte: Wie würdet ihr einem
Freund wie Alfons zur Seite stehen?
Wie kam es dazu, dass Alfons seine
Geschichte überhaupt aufschreibt?
Am Schluss hält Dr. Bernd Wiegand
noch ein großes Versprechen für die
Zukunft bereit, die Kinder begleiten zur
Kinopremiere "Alfons Zitterbacke".
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HalLiBü
im Überblick

Projektinitiatorinnen
Juliane Zwerschke, Maria Winter
Seit wann?
Anfang 2018
Wer?
Kindergartenkinder ab dem 4.
Lebensjahr
Wie oft?
ca. 1-4 mal im Montat

"Die Welt ist eine Stadt oder ein Buch"
nach Augustinus Aurelius
Mit HaLiBü waren wir schon...
auf einem Polizeirevier
in einer Hebammenpraxis
in einem Autohaus
beim Oberbürgermeister
bei einem Pumpenwerk
bei der Feuerwehr
in einer Grundschule
...und wir haben noch viel vor!
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Unsere Ziele

Mit HalLiBü ...
entdecken Kinder Lebenswelten
wächst Lesefreude
erwacht die Lust nach Wissen
entstehen Sprachanlässe
entwickelt sich Phantasie
etablieren sich Bücher als
selbstverständlicher Bestandteil des
Lebens
werden Eltern über Bücher, Lesen und
Vorlesen informiert
lassen sich Kooperationspartner finden
verschwimmen soziale und kulturelle
Grenzen
HaLiBü ist mehr als Lesen, es ist Lobbyarbeit
für Kitas und für frühkindliche Bildung.
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