
Bücherkiste für Pinguine
Grundschulklasse in Lütjensee gewinnt bei Verlosung der Sparkasse Holsteir

Tolle neue Bücher für die Pinguinklasse der Grundschule Lütjensee.

Lütjensee (cya). Die Grund
schulklasse „Pinguine" ist in
nächster Zeit gut mit Lektü
re versorgt. Ihre Teilnahme
an der Verlosung der Spar
kasse Holstein hat sich für
die 23 Kinder gelohnt, sie
wurden aus über 300 Bewer

bungen aus ganz Schleswig-
Holsteiner als eine der Ge

winner gezogen und erhiel
ten einen Satz Exemplare
des Buches „Mein rechter
Platz ist leer" überreicht.

Auch ihre Lelirerin Anja
Bück wurde mit einem

Exemplar des Buches be
dacht, ab sofort wird das al
tersgerechte Buch nun ein
mal die Woche im Unterricht

gelesen. „Das Lesen ist und
bleibt eine der wichtigsten
Grundfertigkeiten", sagte
Pohls, Leiter der Filiale Lüt
jensee der Sparkasse Hol

stein, bei der Übergabe im
Klassenraum.

„Wer liest, weiß mehr. Le
sen bildet, regt die Fantasie
an und erweitert den Hori
zont", machte er den kleinen
Zuhörern das Lesen
schmackhaft. Die sind aber
schon infiziert mit dem Lese-

Virus und freuten sich riesig
über das Geschenk. Mit die

ser Aktion möchte die Spar
kasse Holstein dazu beitra

gen, die Lesefähigkeit von
Kindern und Jugendlichen
zu fördern. Um auch die
Freude am plattdeutschen
Lesen und das Interesse dar
an zu wecken, bieten sie in
diesem Jahr auch wieder in
der Klassenstufe 3 ein Buch
„op platt" an.

Die Ankunft der Bücher

kiste passte perfekt in den
Schultag,der ganz unter dem
Motto Weihnachtsbasteln

stand und schon für viel gute
Laune bei den Kleinen ge
sorgt hatte. Vonder ersten bis
dritten Stunde wurden ge
meinsam mit anwesenden

Eltern fleißig Weihnachts
motive erstellt. Die Pinguin
klasse ist eine sogenannte
JüL-Klasse - jahrgangüber
greifendes Lernen -, in der
sowohl 10 Erst- als auch 13
Zweitklässler unterrichtet
werden. Jeder durfte einen
Pinguin aus einer WC-Pa
pierrolle, ein Teelicht mit ei
nem Rentiermotiv aus Holz

und ein weiteres Werk mit
selbst gewählten Motiven
basteln. Die siebenjährige
Chelsea hatte viel Freude
daran und schaffte neben
den zwei vorgegebenen Auf
gaben noch vier weitere Bas
telarbeiten: „Vor allem der
Pinguin hat mir viel Spaß ge
macht", sagte sie ganz glück-
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lieh. Die Sparkasse Holsteir
startete 2012 ihre große Bü
cherkisten-Aktion. Klasser

der Stufen zwei bis sechs ir
ganz Schleswig-Holsteir
konnten sich um eine von 8<
Bücherkisten bewerben, di
je einen Klassensatz eines al
tersgerechten Buches um
zusätzliches Lehrermateria

für die Unterrichtsgestaltun]
enthielten. Die mit „Spaß an
Lesen. Made in Holstein" be

titelte Verlosung aus der
Sonderfonds Prämiensps
ren-Zweckertrag war auch ii
diesem Jahr ein großer Ei
folg. Über 300 Schulklassei
der Stufen 2 bis 6 aus gan;
Schleswig-Holstein sin
dem Aufruf gefolgt, aus Stoi
marn gingen 130 Bewerbun
gen ein. Von den insgesam
80 Bücherkisten-Bücher fü
2000 Schüler - gehen in die
sem Jahr 35 nach Stormarn.


