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       Wo man lesen kann! Eingang, Freiluftklassenzimmer, Küche, Bücherei, Spielplatz….   

 

 

 



 

   

 

Name der Schule:   Offene Ganztagsgrundschule Vilkerath 

Name der Schulleitung:  Nicole Meynen 

Anschrift:    Luisenhöhe 20-22, 51491 Overath 

Telefon:    02206-858307   Schülerzahl: 115 

Unser Zeitungspate: Matthias Kuhn Kunssttofftechnik Design GmbH 

 

Hier legen wir die Zeitungen für unsere Schüler aus:  

Wir haben zum einen eine Leseschiene am Eingang des Verwaltungstraktes der Grundschule im Flur 

befestigt, damit sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern sowie Lehrkräfte darauf Zugriff 

haben. Zum anderen wurde eine weitere Leseschiene im Foyer der Offenen Ganztagsschule (OGS) für 

den Nachmittagsbereich aufgehängt, damit dort die Mitarbeiterinnen und Kinder ebenfalls lesen 

können.  

 

So nutzen wir unsere Zeitungspatenschaft:  

- Aushang der beiden Exemplare in für alle zugänglichen Bereichen und Hinweise auf 

bedeutsame Artikel, die ggf. auch zu Unterrichtsinhalten oder zum Schulleben rund um 

Vilkerath passen 

- Auswahl der interessantesten, lesenswertesten Artikel und Hinweis an Pinnwand 

- Verantwortliche Lesekinder, die Wissenswertes im Morgenkreis vorstellen 

- Besonderer Fokus auf der Erschließung der Kinderseite 

- Einbeziehen der Zeitung in den DaZ- Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) 

- Zur Verfügung stellen des KStA’s während der Öffnungszeiten der Bücherei in der Schule und 

während der Lesestunden der Klassen   

- Teilnahme der vierten Klasse am Leseprojekt ZISCH (Zeitung in der Schule) seit vielen Jahren 

und damit vertrauter Umgang mit dem Medium „Zeitung“ der älteren Schüler und 

Schülerinnen: 

- Aufzeigen des Aufbaus einer Zeitung/ der inhaltlichen Kategorien, des Layouts 

- Verdeutlichen der redaktionellen Arbeit – wie entsteht ein Zeitungsbericht 

- Besuch des Kölner Stadtanzeigers in Köln mit Führung und Besuch der Druckerei 

- Schreiben eigener Artikel für die lokalen Zeitungen und Überarbeitung durch die Lehrkräfte 

- Erstellen einer eigenen Schülerzeitung/ Untersuchung verschiedener Textsorten 

- Medienkritischer Umgang mit Berichterstattung 



 

   

 

- Kritischer Umgang mit dem eigenen Medienverhalten generell 

- Umgang mit Werbung, Gestaltung eigener Werbung 

 

Warum wir die Zeitungspatenschaft wichtig finden: 

Für uns ist die Zeitungspatenschaft wichtig, um den Kindern in den verschiedenen Bereichen wie 

oben beschrieben Strategien zu vermitteln, wie sie an das originäre Lesen herangeführt werden 

können, wie sie ihre Bildung erweitern und um mit ihnen über das aktuelle Geschehen zu sprechen 

und uns auszutauschen.  Hierdurch kann unter anderem Halbwissen korrigiert werden, Ängste 

können durch Information abgebaut werden und ein erweitertes Leseverständnis kann angebahnt 

werden.  

Kommentare unserer Schüler: 

- Es ist echt nett, dass uns jemand die Zeitungen zur Verfügung stellt.  

- Hier können wir viel lernen und erfahren, was auch uns etwas angeht.  

- Die Kinderseite ist gut. 

Was wir unserem Zeitungspaten sagen möchten: 

Sehr geehrter Herr Kuhn! 

Vielen Dank, dass sie an uns gedacht haben und uns die Zeitung schenken.  

Das ist toll. Kommen Sie uns doch einmal besuchen!  

 

Herzliche Grüße  

 - die Schülerinnen und Schüler der OGGS Vilkerath und das dazugehörige Team! 

 

 


