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Das dritte „Lesestart-Set“ gibt es ab jetzt 

in der Bibliothek im Schloß Lohmen 
 

„Lesestart – Mit Büchern wachsen“ heißt das 
erste deutsche Modellprojekt der Stiftung 
Lesen, das gemeinsam mit dem Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales initiiert 
wurde. Im November 2006 startete das 
Projekt zur Sprach- und Leseförderung von 
Kleinkindern, das vom Ravensburger 
Buchverlag und dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt wird. In einer vom 
„Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend“ geförderten 
Machbarkeitsstudie wurden die ansässigen 
Kinderärzte als die besten Vermittler eines 
Förderungsmodells zur Sprachentwicklung 
ermittelt. Und der Bundesverband der 
Kinder- und Jugendärzte sowie der 
Landesverband der Kinderärzte in Sachsen 
unterstützen ausdrücklich diese wichtige 
Initiative zur frühkindlichen Sprach- und 
Leseförderung. Im Rahmen der dreijährigen 
Kampagne können Eltern somit, bei der 

kinderärztlichen Routineuntersuchung ihres 
Kindes zum ersten Geburtstag (U6), das 
erste von insgesamt drei Lesestart-Sets 
erhalten – und zwar kostenlos! Das Set 
enthält u.a. einen Ratgeber zum Vorlesen, 
ein Elementar-Bilderbuch und ein kleines 
Mit-Machtagebuch, in dem die Eltern die 
Sprech- und Leseentwicklung ihres Kindes 
festhalten können. Die Initiatoren und 
Partner sind überzeugt, durch diese Aktion 
in Sachsen viele Familien für das Vorlesen 
begeistern zu können. Die Kampagne bietet 
Eltern eine unkomplizierte Möglichkeit, 
entscheidend die Bildungschancen ihrer 
Kinder zu verbessern und gleichzeitig Spaß 
an Büchern zu vermitteln. Im November 
2007 begann in Sachsen das zweite 
Projektjahr: seitdem erhalten Eltern, die 
bereits das erste kostenlose Set bekommen 
haben,  im Rahmen der kinderärztlichen  U7-
Vorsorgeuntersuchung das zweite Set. 

Im  November 2008 wurden in Sachsen die 3. Materialien des Modellprojektes "Lesestart - 
Mit Büchern wachsen" verteilt. Das sind nun Infos für Eltern mit Kindern ab 3 Jahren und 
nachdem die ersten beiden Sets über die sächsischen Kinderärzte verteilt wurden, sind nun 
die Bibliotheken an der Reihe.  

Liebe Eltern, 
auch unsere Bibliothek beteiligt sich an diesem Projekt.  

Schauen Sie doch einmal vorbei.  
Die Lesestarttasche für Sie und Ihr Kind und Lesefutter für 

viele schöne Lese- und Vorlesestunden erwarten Sie. 
 

Bibliothek im Schloß Lohmen – Schloß Lohmen 1 – 01847  Lohmen 


