Mentorenstunde in den Schulen unter Pandemiebedingungen
Liebe Mentorinnen und Mentoren,
vor einem Jahr hatten wir uns getroffen und gemeinsam überlegt, wie wir die Hygieneund Abstandsregeln einhalten und trotzdem mit unserem Lesekind in der Schule lesen
können. Das konnten wir leider nicht umsetzen. Heute möchten wir Ihnen die
verschiedenen Anregungen mitteilen, da in einigen Schulen das Lesen mit Präsenz
wieder möglich wird.
Durch den Abstand und das Gegenübersitzen benötigen Sie auf alle Fälle zwei
Exemplare der jeweiligen Texte zum Lesen. Dieses kann ein ausgedruckter Text für
das Kind sein und ein Text auf einem Tablet oder Laptop für Sie. Oder beide verfügen
über einen Laptop oder Tablet.
Wir als Verein dürfen Ihnen aus urheberrechtlichen Gründen nicht empfehlen, Seiten
aus einem Buch einzuscannen oder zu fotografieren und die Buchseiten für Ihr Kind
auszudrucken. Oder Sie geben dem Kind das Buch, das es dann aber zur nächsten
Stunde wieder mitbringen muss. Ist bei manchen Kindern riskant. Vielleicht verfügen
Sie oder die Schulbibliothek aber auch über zwei gleiche Exemplare.
Sollten Sie ein Buch für das Kind mitbringen, das Sie anschließend wieder mit nach
Hause nehmen, muss dieses mit einer durchsichtigen Folie oder mit einer
Plexiglasscheibe abgedeckt und die Seiten von Ihnen umgeblättert werden. Das
Umblättern gestaltet sich schwierig, wenn ein Spritzschutz von der Schule zwischen
Ihnen steht und der Abstand eingehalten wird.
Durch das Lesen auf Distanz haben wir den Mentoren einige Internetadressen zur
Verfügung gestellt, wo Sie Texte, geeignete Literatur (Bücher), Rätsel, Spiele und die
Arbeitsblätter von Herrn Fischer finden. Diese werden wir in absehbarer Zeit auch auf
unsere Homepage stellen. Solange wir dieses noch nicht auf der Homepage und Sie
Interesse daran haben, melden Sie sich bitte bei Karin Hahnefeld.
E-Mail: k.hahnefeld@htp-tel.de
Bitte halten Sie sich unbedingt an den Hygieneplan, der mit den Schulen abgestimmt
worden ist und tragen Sie zum Schutz der Kinder eine medizinische Mund-NasenBedeckung. Vielen Dank!
Bis zum nächsten Mentorentreffen verbleiben wir mit herzlichen Grüßen
Der Vorstand

