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Lesestart 1-2-3 
 
Was gibt es Schöneres als Zeit mit dem Kind zu verbringen? Lesend. 
 
 

�
 
 
Das Vorlesen verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen, denn beim 
gemütlichen Zusammensitzen erfährt das Kind Geborgenheit und gleichzeitig 
Freude an Worten, Bildern und Geschichten. In den ersten fünf Lebensjahren lernt 
ein Kind leicht und spielerisch, weshalb es sich lohnt, früh mit dem Vorlesen zu 
beginnen. Denn dies ist die Basis dafür, wie sicher ein Kind mit Sprache umzugehen, 
zu lesen und das Gelesene zu verstehen lernt. Diese Fähigkeiten sind entscheidend 
für den gesamten Bildungs- und damit Lebensweg: über den Erfolg in der Schule, in 
der Ausbildung oder beim Studium sowie später im Beruf und auch darüber, ob es 
sich selbständig eine Meinung bilden und am öffentlichen Leben beteiligen kann. 
 
„Lesestart 1–2–3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und 
Leseförderung. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt. 
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In drei aufeinander folgenden Jahren erhalten Eltern für ihre Kinder im Alter von 
einem, zwei und drei Jahren Lesestart-Sets. Die ersten beiden Sets können sie in 
teilnehmenden Kinderarztpraxen bekommen, das dritte Set in der Bibliothek vor 
Ort. Zu allen drei Sets gehören ein altersgerechtes Bilderbuch, Informationen für die 
Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen und eine kleine Stofftasche. 
 
 
 

Vorlese-Wettbewerb 2021/22 
 
der diesjährige Regionalsentscheid im 
Vorlesewettbewerb fand in diesem Jahr zum 
zweiten Mal in digitaler Form statt. 
 
Es wurden schöne, spannende Videos 
eingereicht. Beteiligt hatten sich drei Kinder 
aus dem Müritz-Kreis. 
Das Niveau der eingereichten Beiträge war 
hoch und die Entscheidung fiel uns sehr 
schwer. 
Die Jury hat am 21.02.22 getagt und den 
Sieger ermittelt. Er wird voraussichtlich im 
Mai nach Schwerin reisen, um am 
Landesentscheid teilzunehmen. 
 
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals bei allen für die tollen 
Vorlesebeiträge bedanken. Die Urkunden sowie die Buchgeschenke werden an alle 
Teilnehmer postalisch verschickt. 

 
 

    Wir freuen uns auf Ihren/Euren Besuch! 


