
Neue Partnerschule: KGS St. Michael 

 

Anfang Oktober 2018 konnten wir mit der KGS St. Michael in D-Lierenfeld, Kempgensweg 65, die 

Schulvereinbarung zur Zusammenarbeit mit MENTOR abschließen. Die Schulleiterin, Frau Gisela 

Minz, war überglücklich über dieses Zusammentreffen mit dem 125-jährigen Bestehen der Schule. 

Dieses Jubiläum wurde dann auch am 29. September mit einem Schulfest würdig begangen. Die 

Rheinische Post berichtete darüber unter dem Titel „An dieser Schule lässt sich das Glück lernen“. 

Der Titel weist darauf hin, dass in der Schule nach dem „Konzept Glück“ jedem Kind seine guten 

Eigenschaften und Fähigkeiten vermittelt werden und damit sein Selbstwertgefühl gestärkt wird.  

Das Glück war dann auch schnell sechs Kindern hold, weil es uns durch intensive Werbung gelang, 

Anfang November zum Start mit sechs hoch motivierten Lesementorinnen aktiv zu werden. Die 

Schulleiterin bereitete nicht nur die glücklichen Mentees liebevoll auf ihre Lesestunden vor,  sondern 

auch unsere Mentorinnen wurden mit einer Willkommenstafel im Foyer herzlich begrüßt: 

 

   

 

Diese warmherzige Begrüßung und hervorragende Vorbereitung unserer Mentorinnen-Einsätze 

bewegte uns, auch den bundesweiten Vorlesetag am 16. November für die Schule vorzubereiten. In 

allen Klassen lasen Mentorinnen und Mentoren vor und in der vollgefüllten Aula führte der Autor mit 

drei Schulklassen das Kindermusical „Kuno Knallfrosch“ auf. Auch dieser Tag wurde von Frau Minz 

vorbildlich vorbereitet. Schon auf der Eingangstür wurden die Kinder neugierig gemacht auf den 

Vorlesetag. Im Innenbereich hatte Gisela Minz Gedanken der Kinder zum Thema Vorlesen auf die 

Zwischentüren geklebt und das Vorleseprogramm auf der Stehtafel veröffentlicht. Entsprechend 

vorbereitet war die Begeisterung groß. 

 



   

 

Besonders gut gefiel mir der Spruch eines Kindes „Vorlesen ist wie Verreisen“ ! Die ersten 

Rückmeldungen unserer Lesementorinnen waren voll Begeisterung über die Zusammenarbeit mit 

den Kindern und der Schule. Schon jetzt – so berichtet die Schulleiterin – fragen viele Kinder, ob sie 

auch bald einen Lesementor bekommen. So werden wir gerne aufgenommen und sind motiviert, 

unseren Einsatz zu verstärken. So kann es weiter gehen wie auch die Wegbeschilderung zu den 

Vorleseorten zeigt: 

 

 

 

Unser ganz besonderer Dank geht an Frau Gisela Minz für ihre umsichtige Unterstützung und an das 

Kollegium für die wunderbare Willkommenskultur. GLÜCK eben ! 

 

Wolfgang Loser ( Mentor-Koordinator für die KGS St. Michael ) 

 


