Akademie-Seminar zum Recherchetraining in der GWLB (16. Juni 2011)
Schülerführungen in der Bibliothek wirken am ehesten nachhaltig, wenn sie im Unterricht gut vorbereitet und gut nachbereitet werden. Dieses Seminar für Lehrkräfte der Klassen 10 bis 13 und Bibliothekare bringt die beiden Berufsgruppen mit dem Ziel zusammen, gemeinsam Materialien zum Recherchetraining an der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek (GWLB) zu entwickeln. Die Materialien und Konzepte werden für Schüler der Jahrgänge 10 bis 13 an Gymnasien, Gesamtschulen und Oberschulen
entwickelt, die Facharbeiten oder andere größere schriftliche Hausaufgaben (zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Betriebspraktikum) anfertigen. Bei dieser Gelegenheit werden Themenbereiche
vorgestellt, die sich aufgrund des Bestands der GWLB gut als Rahmenthemen für Seminarfachkurse
oder Fachkurse im neuen Schuljahr eignen. Das Ganztagsseminar findet am Donnerstag, den 16. Juni
2011, von 10 bis 16 Uhr statt. Um Anmeldung wird bis zum 2. Juni 2011 gebeten: http://www.alfhannover.de/content.php?contentid=604 .

Anmeldung zum Prix des lycéens allemands 2012
Der alljährliche Leseförderwettbewerb der Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin in
Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Bundesländer und dem Klett-Verlag geht in die siebte
Runde. Das Prinzip: Deutsche Schüler der Sekundarstufe II, die Französisch lernen, sind dazu eingeladen, vier französischsprachige Jugendromane zu lesen. Unter der Anleitung ihres Lehrers diskutieren die Schüler über die Bücher und küren schließlich den Autor, dessen Buch ihnen am besten gefallen hat. Die Titel stehen jetzt fest: Anne-Laure Bondoux: Le temps des miracles; Ahmed Kalouaz: La
première fois, on pardonne; Marie Desplechin: Babyfaces; Jean-Philippe Blondel: Blog. Mehr Infos
über die Titel und den Preis gibt es auf http://www.institut-francais.fr/prixdeslyceens/. Die Anmeldung
für Niedersachsen und Bremen erfolgt beim Institut français in Bremen: yvonne.meuter@institutfrancais.de. Anmeldeschluss ist der 23. Mai. 2011.

Niedersächsischer Ehrenamtspreis
In Niedersachsen sind überdurchschnittlich viele Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit ehrenamtlich
aktiv: 2,8 Millionen Menschen setzen sich für die Gemeinschaft ein. Sie betreuen Kinder und Jugendliche in Sportvereinen, arbeiten in kirchlichen und sozialen Projekten oder engagieren sich in der
Nachbarschaftshilfe. Bis zum 1. Juli 2011 können Einzelpersonen, Initiativen und Gruppen aus den
Bereichen Kultur, Sport, Umwelt, Kirche/Religiöse Gemeinschaften und Soziales ihre Bewerbungsunterlagen für den diesjährigen niedersächsischen Ehrenamtspreis einreichen. In diesem Jahr wird als
Sonderpreis der NDR 1 Niedersachsen – Hörerpreis vergeben. Weitere Informationen unter
www.unbezahlbarundfreiwillig.de.

Grundschule richtet Leseinsel ein
Die Grundschule Sustrum an der deutsch-holländischen Grenze hat im Foyer der Schule eine Leseinsel eingerichtet. Wie man den Fotos auf der Schul-Website entnehmen kann, handelt es sich um eine
gemütliche Sitzlandschaft, die zum entspannten Lesen einlädt. Der Förderverein der Schule hat die
Leseinsel finanziert. Wie die Schulleiterin berichtet, schnappen sich die Kinder schon vor Schulbeginn
ein Buch oder eine Kinderzeitschrift und machen es sich lesend bequem. Damit die Versorgung mit
Lesestoff auf der Leseinsel nicht ausgeht, arbeitet die Grundschule regelmäßig mit den örtlichen Büchereien in Sustrum-Moor, Sustrum und Neusustrum zusammen. Mehr Infos auf der Website der
Schule: http://www.gs-sustrum.de .

Tagung „Wege zur Facharbeit“ (8. September 2011)
Die Facharbeit in der Oberstufe steht auch im kommenden Schuljahr als pädagogische Herausforderung auf der Tagesordnung vieler Lehrkräfte. Die Bibliothek ist der wichtigste Partner auf dem Weg zur
Facharbeit, denn sie bietet Zugang zu und Orientierung über eine große Vielfalt von gedruckten und
elektronischen Informationsquellen und sie ist auch nach der Schulzeit eine verlässliche Anlaufstelle
für den erwachsenen Weiter-Lerner und Weiter-Leser.
Die Tagung „Wege zur Facharbeit“ am Donnerstag, den 8. September 2011, 10 bis 16 Uhr, in der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek in Hannover will einen Überblick über die bisher gemachten Erfahrungen mit der Facharbeit bieten und eine Perspektive für die Zukunft entwickeln. Außerdem werden
Unterrichtsmaterialien in Entwurfsfassung vorgestellt, zur kritischen Prüfung und Praxiserprobung
durch die Teilnehmer. Zu den Referenten der Tagung, zu der die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
und die Landesbibliothek Oldenburg gemeinsam einladen, gehört der „Erfinder“ der niedersächsischen Facharbeit und des Seminarfachs, MR Rolf Bade aus dem Kultusministerium. Infos und Anmeldung unter http://www.alf-hannover.de/files/wege_zur_facharbeit_110908_alf_programm.pdf .

Fortbildungsangebot zur inklusiven Leseförderung (28.09./02.11.2011)
Ab dem Schuljahr 2012/13 soll in den ersten Schuljahrgängen in Niedersachsen die sonderpädagogische Grundversorgung flächendeckend eingeführt werden. Das bedeutet, dass zunächst Schülerinnen
und Schüler mit Förderbedarf in den Bereichen „Lernen“ und „Sprache“ grundsätzlich in den Grundschulen unterrichtet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf das Lesenlernen. Denn in verstärktem
Umfang werden absolute Leseanfänger auf Schüler mit Leselernschwierigkeiten einerseits und auf
Schüler, die bereits über basale Lesefertigkeiten verfügen, andererseits treffen.
Damit die Lehrkräfte diese pädagogische Herausforderung bewältigen können, führt die AkademieMitarbeiterin Karola Penz im Rahmen der Regionalen Lehrerfortbildung im Herbst 2011 in Göttingen
eine zweiteilige Fortbildung durch. Der erste Teil am Mittwoch, den 28. September 2011, 14.30 bis
17.30 Uhr, hat „Lesediagnostische Verfahren als Grundlage einer differenzierenden Leseförderung“
zum Gegenstand. Der zweite Teil am Mittwoch, den 2. November 2011, 14.30 bis 17.30 Uhr, beschäftigt sich mit „Leseförderung in heterogenen Lerngruppen“. Mehr Infos und den Anmeldelink gibt es im
Internet unter https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=47432 (Teil 1) bzw.
https://vedab.nibis.de/veran.php?vid=47435 (Teil 2).

Wie du deinen Eltern beibringst, Kinderbücher zu lieben
„Wenn deine Eltern es satthaben, dir immer wieder deine Lieblingsgeschichte vorzulesen, dann geh
mit ihnen in die nächste Stadtbücherei und sag ihnen, sie sollen die Augen zumachen und irgendeine
andere herausfischen.“ In diesem witzigen Bilderbuch erhalten Kinder (in Wahrheit natürlich die Eltern)
außer diesem Ratschlag noch 13 weitere Tipps, wie sie ihre Eltern für Kinderbücher und für das Vorlesen begeistern können. Auf amüsante Weise werden die Vorbehalte von Eltern aufs Korn genommen, die manchmal dazu führen, dass sie ihre Kinder vor bestimmten Büchern bewahren wollen, weil
in diesen zum Beispiel von grausamen Dingen berichtet wird, vor denen ihre Kinder Angst haben
könnten, weil diese über zu wenig Inhalte verfügen, die für das schulische Lernen nützlich sein könnten, oder weil sie einfach nicht jugendfrei sind. Ein ungewöhnlicher Titel, bei dem auch die comichaften Illustrationen noch mit einem zusätzlichen Augenzwinkern dazu beitragen, das Vorlese-Vergnügen
bei Groß und Klein gleichermaßen zu vermehren. Und die Insider können darüber hinaus viele Anspielungen auf Bilderbuch-Klassiker entdecken, die von der Erwachsenenwelt bei ihrem Erscheinen
durchaus kritisch beäugt wurden. Hervorragend geeignet für die Gestaltung von Elternabenden zur
Leseförderung.
Alain Serres und Bruno Seitz: Wie du deinen Eltern beibringst, Kinderbücher zu lieben. München:
Kunstmann 2011. ISBN 978-3-88897-710-7. EUR 12,00

