
Ziele der Entwicklungsvorhaben für das Schuljahr 2014/15 – Zeit-, Maßnahmen- und Budgetplanung 
Bereich Unterrichtsentwicklung 
 
Entwicklungsschwerpunkt:  Leseförderung 
Ziele Maßnahmen zur Umsetzung Indikatoren Evaluation 
1. Wir wollen unsere 

Schülerinnen und Schüler 
nicht nur das Lesen 
lehren, sondern darüber 
hinaus ein lebenslanges 
Interesse und die Freude 
am Lesen wecken und 
erhalten. Daher wollen wir 
sie anregen, sich auch in 
der Freizeit mit alters- und 
interessengerechter 
Literatur zu beschäftigen. 

- Im Bereich der Leseförderung pflegen wir 
auch im Schuljahr 2014/15 bewährte 
Traditionen, insbesondere die häufigen 
Klassenbesuche in der Stadtbibliothek und 
die Lesenacht in der Schule, die in jeder 
Klasse einmal jährlich unter Verantwortung 
der Klassenlehrerinnen durchgeführt wird. 

- Zudem werden wir im Bereich der 
Leseförderung eine verstärkte Kooperation 
mit dem Schulhort anstreben. Die 
entsprechende Konzeption wird von der 
Schulleitung bis zum August 2014 in die 
bestehende Kooperationsvereinbarung 
aufgenommen.   

- Den Schüler/innen wird seit dem 
vergangenen Schuljahr die Möglichkeit 
geboten, an den Stellwänden im Lichtflur des 
Schulhauses ihre Lieblingsbücher und 
Lesetipps vorzustellen.  

- Mögliche Kooperationen mit der 
Stadtbibliothek sowie mit anderen 
Grundschulen in Lübben zum Austausch von 
Ganzschriften werden bis zum Ende des 
Schuljahres von der Schulleitung angefragt. 

- Nach eigenen Aussagen 
macht den Schüler/innen 
das Lesen Spaß (min. 
80% Zustimmung). 

- Die Schüler/innen lesen 
auch in ihrer Freizeit 
mehrmals in der Woche 
bzw. mehrmals im Monat 
(min. 80% Zustimmung). 

- Nach Aussagen der 
Schüler/innen wurde im 
laufenden Schuljahr in 
ihrer Klasse eine 
Lesenacht durchgeführt 
(min. 80% Zustimmung). 

- Den Schüler/innen 
gefallen die Texte und 
Bücher, die im Deutsch-
unterricht gelesen werden 
gut bzw. sehr gut (min. 
80% Zustimmung). 

 
 

- Jährliche 
Schülerbefragung 
im Mai 

- Analyse der 
Kooperations-
vereinbarung mit 
dem Schulhort 
 



2. Wir sehen das 
gegenseitige Vorlesen als 
sehr bedeutsam für die 
Entwicklung von 
Lesefertigkeit und 
Lesefreude an. Daher 
wollen wir es als eine 
wichtige Tradition an 
unserer Schule etablieren. 

- Wie schon in den vergangenen Jahren, lesen 
die 2. Klassen einmal jährlich den 1. Klassen 
vor. Zudem werden künftig unsere 
Schüler/innen der 5. Klassen einmal jährlich 
zum Vorlesen in die Kita „Unter den Linden“ 
gehen. Schließlich streben wir eine 
Kooperation mit dem Reha-Zentrum an, um 
unseren Schüler/innen der 6. Klassen die 
Möglichkeit zu bieten, dort einmal jährlich 
den Patienten und Patientinnen vorzulesen. 
Die Verantwortung für die Organisation und 
Durchführung des Vorlesens obliegt den 
jeweiligen Klassenlehrerinnen. 

- Die Schüler/innen der 2. 
Klassen lesen den 
Schüler/innen der 1. 
Klassen vor. 

- Die Schüler/innen der 5. 
Klassen lesen in der Kita 
„Unter den Linden“ vor. 

- Die Schüler/innen der 6. 
Klassen lesen den 
Patienten und 
Patientinnen des Reha-
Zentrums vor.  

- Jährliche 
Schülerbefragung 
im Mai 

- Analyse der 
Kooperations-
vereinbarungen 
mit Kita und Reha-
Zentrum 

3. Wir wollen das Online-
Programm „Antolin“ zu 
einem wichtigen 
Bestandteil unserer 
Leseförderung machen. 

- Durch den Erwerb einer Schullizenz 
ermöglichen wir unseren Schüler/innen die 
kostenlose Nutzung von „Antolin“. Im 
vergangenen Schuljahr setzten wir die 
grundlegende Maßnahme um, das 
Computerkabinett der Schule zu erneuern 
und zu warten, sodass nun die Nutzung des 
Programms möglich ist. Im September 2014 
führen wir eine Schulinterne 
Lehrerfortbildung durch, in der alle Lehrkräfte 
den Umgang mit „Antolin“ erlernen. 
Verantwortlich für die Organisation und 
Durchführung der Veranstaltung sind Frau 
Günther und der IT-Berater der Schule Herr 
Traube. Anschließend obliegt es den 
Klassenlehrerinnen, ihre Schüler/innen bis 
zum Ende des 1.Schulhalbjahres im Umgang 
mit dem Programm zu unterweisen und ihnen 
die Nutzung zu ermöglichen. 

 
 

- Die Schüler/innen geben 
an, dass sie „Antolin“ 
mehrmals in der Woche, 
bzw. mehrmals im Monat 
nutzen (min. 50%). 

- Jährliche 
Schülerbefragung 
im Mai 



 
 

4. Wir wünschen uns, dass 
unseren Schülerinnen und 
Schülern auch von ihrem 
häuslichen Umfeld das 
Interesse und die Freude 
am Lesen vermittelt 
werden. Deshalb wollen 
wir Eltern und Großeltern 
zu wichtigen Partnern in 
der Leseförderung 
machen. 

 
 
-Jede Klassenlehrerin wird die Thematik 
Leseförderung mindestens einmal jährlich 
im Rahmen der Elternversammlung 
aufbereiten, um Eltern zu informieren, zu 
motivieren und gemeinsam Strategien und 
Angebote zur Leseförderung ihrer Kinder 
zu entwickeln. Dazu können auch Experten 
eingeladen werden. 

 
 

- Alle Klassenlehrerinnen 
besprechen die Thematik 
einmal jährlich im Rahmen 
einer Elternversammlung. 

 

 
 

- Analyse der 
Protokolle von 
Eltern-
versammlungen 

 
 

 


