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Über den Verein (www.coachatschool.org) 
coach@school e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Anfang 2016 von 
engagierten Frauen in Hamburg aufgebaut worden ist und von einem 
kompetenten Beirat und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern mit viel 
Leidenschaft unterstützt wird.  

In 2018 wurden der „Hamburger Bücherkoffer“ und sein 
Begleitprogramm im Rahmen des startsocial-Wettbewerbs im 
Bundeskanzleramt von Angela Merkel ausgezeichnet und in 2019 haben 
wir den 1. Platz „Deutscher Integrationspreis 2019“der Hertie Stiftung 
gewonnen. 

In Hamburg wachsen wir ambitioniert in Grundschulen, Kitas, 
Bücherhallen und Wohnunterkünften. Unser standardisiertes Programm 
möchten wir nun auch überregional mit engagierten 
Kooperationspartnern verbreiten.  

Über das Bücherkofferprogramm (www.coachatschool.org/konzept) 
Alle Kinder sollen lesen und damit an Bildung teilhaben können. Mit dem 
„Hamburger Bücherkoffer“ verfolgen wir von coach@school e.V. dieses 
Ziel mit viel Elan und ehrenamtlichem Engagement. 
 
Der „Hamburger Bücherkoffer“ ist bundesweit das erste Leseförderpro-
gramm an Grundschulen und Kitas, das Mehrsprachigkeit berücksichtigt. 
Wir ermöglichen bildungsfernen Familien mit mehrsprachigen Büchern 
und Infomaterial bzw. Infoveranstaltungen das Lesen und Vorlesen in 
den Familien und in den Bildungseinrichtungen.  
 
Der „Hamburger Bücherkoffer“ ist wirklich ein Koffer und er enthält 
eine Vielzahl von Fachleuten ausgewählter Kinderbücher, mehrsprachig 
in über 12 Sprachen. Wir von coach@school e.V. sorgen dafür, dass die 
Bücherkoffer in Schulen, Kitas und Bücherhallen gebracht werden. In en-
ger Zusammenarbeit mit der Schulbehörde in Hamburg, Lehrkräften und 
den Leitungen von Kitas und Bücherhallen werden die Bücherkoffer den 
Kindern und Eltern vorgestellt. In Workshops vermitteln wir Lesetechni-
ken und Spaß am Vorlesen.  
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Über Kooperationspartner*innen  
Wir suchen engagierte Kooperationspartner*innen, die mit einem eige-
nen Verein in ihrer Region den Bücherkoffer in Grundschulen zum Rollen 
bringen möchten.  
 
Wichtig wären 

- Kenntnisse und Kontakte im Bildungssektor. Erfahrungen mit 
Grundschulen mit Kindern mit hohem Sprachförderbedarf bzw. ho-
her Heterogenität wären ideal. 

- Freude an Leseförderung. 
- ehrenamtliches Engagement und Motivation, einen wirkungsvol-

len Beitrag für höhere Bildungschancen leisten zu wollen. 
- Fähigkeiten, einen eigenen Verein – mit unserer Unterstützung - zu 

gründen und mit einem Team zu führen.  
 
Über unser Angebot 
Wir 

- agieren als Zentrale, stellen unser standardisiertes Bücherkoffer-
programm zur Verfügung. 

- Arbeitsvorlagen und -abläufe können in einem Intranetbereich 
verwendet werden. 

- stellen alle grafischen Unterlagen, wie Webpage und Bücherkof-
ferlogo, etc. bereit.  

- unterstützen unsere Kooperationspartner regelmäßig mit unseren 
Erfahrungen und stehen für Fragen zur Verfügung. 

- präsentieren in einem Workshop das Programm und teilen unsere 
Erfahrungen. 

- stellen als Anschubfinanzierung zwei Koffer zur Verfügung.  
 
Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme unter 
rollin@coachatschool.org an Anna Rollin. 


