Schreibwerkstatt

Experimente mit Stift und Farbe - für Kindergarten- und Vorschulkinder ein besonderes Literacy-Angebot in der
Stadtbücherei.
Kinder interessieren sich in aller Regel schon lange vor der Einschulung für die Schrift. Erste Schritte sind
sogenannte „Kritzelbriefe“, buchstabenähnliche Zeichen, die eigene Unterschrift und das Erkennen einzelner
Buchstaben auf Reklame- oder Verkehrsschildern.
Sie tun so, als ob sie schon schreiben könnten und lernen so – fast beiläufig – Nutzen und Funktionsweise der
Schrift in allen ihren Facetten kennen, sofern sie dazu Gelegenheit bekommen. Eine entspannte Atmosphäre
ohne Bewertung ist Voraussetzung dafür, dass die Kinder den Umgang mit Schrift als etwas Positives erleben,
etwas das Spaß macht. Da Lesen und Schreiben zwei Seiten einer Medaille von Literacy sind, stellt sich beim
Schreiben immer auch der Zusammenhang mit dem Lesen her. Kinder möchten meistens, dass schon
Schriftkundige ihnen vorlesen, was sie selbst aufgeschrieben haben. Und irgendwann möchten sie selbst lesen
können, was ihnen andere zum Beispiel in Briefen mitteilen. Oder sie möchten ihr Lieblings-Vorlesebuch dem
kleinen Bruder vorlesen. Ein wichtiger Ansporn mit dem Schreiben auch das Lesen zu lernen. Kinder lernen in
aller Regel zuerst das Schreiben, bevor sie lesen können.
Die Schreibwerkstatt greift dieses Interesse auf. Dieses Angebot richtet sich schon an die Allerkleinsten, die hier
die Möglichkeit haben, sich spielerisch mit dem Schreiben zu beschäftigen. Eine Vielzahl von
Schreibwerkzeugen wie z.B. Feder und Tinte regen zum Ausprobieren an.
Die ersten Schreibversuche bekommen in der Schreibwerkstatt die Wertschätzung, die sie verdienen. In der
Schreibwerkstatt erfahren Kinder Anregung und Ansporn, ihre Schriftkompetenzen weiter zu vervollkommnen
und mit der Schreiblust auch die Leselust zu entwickeln.
Eingeladen sind Kinder, die noch nicht schreiben können, genauso wie die, die schon kleine Texte verfassen
möchten. Mit den unterschiedlichsten Schreibwerkzeugen sind der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt.
In unregelmäßigen Abständen findet freitags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr die Schreibwerkstatt statt. Genaue
Termine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender. Kindergartengruppen können die Schreibwerkstatt
bei uns buchen.

