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Rund um St. Nikolai

Hamburger Bücherkoffer 
Lesen und integrieren. Haben Sie Lust, uns ehrenamtlich zu unterstützen?
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 C
oach@school e. V. ist 
ein gemeinnützi-
ger Verein, der 
2016 in Ham-

burg mit dem Leseför-
derprojekt „Hamburger 
Bücherkoffer und sein 
Begleitprogramm“ star-
tete. Der „Hamburger Bü-
cherkoffer“ ist bundesweit 
das erste Leseförderprogramm 
an Grundschulen und Kitas, das 
Mehrsprachigkeit berücksich-
tigt. Unser Programm richtet 
sich an Bildungseinrichtungen 
mit niedrigen Sozialindizes und 
Klassen mit einem hohen Anteil zugewan-
derter Familien. Die knallblauen Koffer 
enthalten Bücher in mehr als 12 Sprachen, 
die inklusive und interkulturelle Werte ver-
mitteln, und sollen Kinder und Eltern mo-

tivieren, gemeinsam Zuhause 
und in der Grundschule zu 

lesen und vorzulesen.
Mit Hilfe sorgfältig 
ausgewählter und kind-
gerechter Geschichten 
in der jeweiligen Mut-

tersprache entwickeln 
die Kinder grundlegende 

Lesefähigkeiten, die es ihnen 
ermöglichen, auch im deut-

schen Sprachgebrauch sicherer 
zu werden. Wöchentlich wan-
dert der Koffer von Familie zu 
Familie und die Bücher werden 
im Unterricht eingesetzt. Ein 

umfangreiches Begleitprogramm schult und 
informiert Eltern und Lehrer.
An der Ausbildung der Lesekompeten-
zen hat die Familie einen bedeutenden 
Anteil: Kinder, die gemeinsam mit ihren 
Eltern in ihrer Muttersprache lesen und 
denen vor-gelesen wird, lernen besser und 
schneller. Neu im Programm sind Koope-
rationen mit Bücherhallen und Kitas. Wir 
von coach@school e. V. sorgen u. a. dafür, 
dass die Bücherkoffer in Schulen, Kitas 
und Bücherhallen gebracht werden. Da wir 
jährlich wachsen, freuen wir uns über neue 
Helferinnen und Helfer, die unser Projekt 
unterstützen.
Der „Hamburger Bücherkoffer“ ist als ein-
ziges Leseförderprojekt für den Deutschen 
Integrationspreis 2019 der Hertie-Stiftung 
nominiert. 
Kontakt Kerstin Wiskemann, Tel: +49-40-

46960931, wiskemann@coachatschool.org, 

www.coachatschool.org

Kinder & Jugend

 D
ie Ausbildung ist für alle Jugend-
lichen gedacht, die sich gerne 
ehrenamtlich in unserer Gemeinde 
engagieren möchten. Sei es auf 

Kinder- und Jugendfreizeiten, im Konfir-
mandenunterricht oder bei anderen Ak-
tionen und Projekten in der Jugendarbeit. 
Inhalte der Schulung sind unter anderem: 
persönliche und soziale Kompetenzen, 
gruppenpädagogische und kommunikati-
ve Kompetenzen sowie methodische und 
organisatorische Kompetenzen. Gemeinsam 
nähern wir uns diesen Themen auf spieleri-
sche Weise, und der Spaß kommt natürlich 
auch nicht zu kurz. 
Zum Ende der Ausbildung erhalten die 
Jugendlichen die Teamer-Card, das offizielle 
Zertifikat der Nordkirche für jugendliche 
Teamerinnen und Teamer und eine dazuge-
hörige Urkunde. 

Wir treffen uns einmal im Monat, jeweils 
Mittwoch von 17.00 – 19.00 Uhr, in der 
Heilwigstraße 22 im Jugendraum. 

Teamer-Ausbildung
Nach den Sommer-

ferien startet für 

alle konfirmierten 

Jugendlichen die neue 

Teamer-Ausbildung

Folgende Termine sind für die 

Ausbildung geplant: 

Mittwoch, 14.8.2019  Schnupperabend 

Mittwochs: 11.9. • 02.10. • 06.11. • 4.12. • 

08.01. • 05.02. • 18.03. • 15.04. • 13.05. • 10.06.

Hinzu kommt noch ein Schulungstag an 
einem Samstag. Diesen Termin suchen wir 
mit der Gruppe gemeinsam aus. 

Zum Schnupperabend sind alle herzlich 
willkommen, die Interesse an der Aus-
bildung haben. Im Anschluss können die 
Jugendlichen sich dann verbindlich für die 
Ausbildung entscheiden. 

Anmeldungen oder Fragen bitte an 

Ina Riedel 

(Leitung Kinder- und Jugendarbeit)

Tel.: 040/44 11 34 14 

oder 

i.riedel@hauptkirche-stnikolai.de 

Die Teamer-Card der Nordkirche gibt es am 
Ende der Ausbildung

Kinderbuchautorin Ursel Scheffler liest  
aus dem „Hamburger Bücherkoffer“

Jeder fünfte 
Viertklässler kann 
nicht richtig lesen 

(IGLU 2016)


