
„Präsentiert wie auf dem goldenen Teller“ 
 
Lehrerinnen angetan von Neustart des Projekts „Zeitungstreff Grundschule“ 
 
162 Grundschüler aus 10 Klassen aus Schlüchtern, Sinntal und Steinau – und damit 
zwei mehr als vor einem Jahr – erhalten vier Wochen die Gelegenheit, sich intensiv 
mit ihrer Tageszeitung „Kinzigtal Nachrichten“ zu befassen. Gestern fiel der Start-
schuss für den „Zeitungstreff Grundschule“. 
 

Ab Montag, 11. März, finden die Klassen an jedem Werktag ein dickes Paket 
Zeitungen vor ihrer Schule. Diese werden gemeinsam gelesen, und es werden viele 
spannende und zugleich pädagogisch wertvolle Aufgaben anhand der Zeitungs-
lektüre gelöst. „Der Vermittlung von Grundwissen wie Rechtschreibung und 
Grammatik etwas Lebenspraxis hinzufügen“ – so wie eine Lehrerin im vergangenen 
Jahr den Sinn des Projekts zusammengefasst hatte, so soll das Projekt unserer 
Zeitung wirken. 
 
Es kann sich wieder der wichtigen Unterstützung der beiden heimischen Banken 
Kreissparkasse Schlüchtern und VR Bank Fulda gewiss sein. Vier der sieben 
beteiligten Grundschullehrerinnen waren gestern zusammen mit Vertretern der 
Geldhäuser zum Startschuss in die Redaktion gekommen. Diana Brewster von 
der Bergwinkel-Grundschule in Schlüchtern hat schon mehrfach Schülern auf diese 
Weise die Zeitung näher gebracht und weiß um die Vorteile des Projekts: „Es ist ein 
Selbstläufer. Die Materialien sind gut aufbereitet und erleichtern die Arbeit mit dem 
Thema sehr. Das wird wie auf einem goldenen Teller präsentiert. Gerade, wo es mehr 
und mehr sprachärmere Kinder gibt, die man mit Büchern eher schwer erreicht, 
sind kleine Artikel der ideale Einstieg ins Lesen. Das bringt viel für die Lese-
kompetenz und das Allgemeinwissen“, so die Pädagogin. 
 
Mirja Zuniga Molina von der Bilzbergschule in Ulmbach hebt hervor, wie wichtig die 
Förderung der Lesekompetenz ist, gerade in Zeiten, in denen nicht mehr alle Schüler 
Deutsch als Muttersprache haben. „Da ist der Einstieg über Themen, die aus dem 
direkten Umfeld der Kinder stammen, sehr hilfreich.“ Und der Spaßfaktor komme 
nicht zu kurz, etwa wenn der Schlaufuchs die Klassen besucht. Marion Pfeil-Hubert 
von der Sprachheilschule in Sterbfritz, sagte, sie verfüge derzeit über „ganz fitte 
Schüler“, denen sie die Möglichkeiten der Tageszeitung näher bringen wolle. Das 
Material findet sie toll und hofft, damit den Kindern Prinzipien der Rechtschreibung 
näher bringen zu können. Thomas Sälzer, Vorstand der VR Bank Fulda, sprach 
davon, für wie „bemerkens- und anerkennenswert“ er die Arbeit der Pädagoginnen 
hält. Das Projekt fördere die Lese- und Schreibkompetenz in wunderbarer Art und 
Weise und vermittele damit Fähigkeiten, „ohne die es später im Beruf nicht geht“.  
 
Torsten Priemer, Vorstand der Kreissparkasse Schlüchtern, outete sich als 
„bekennender Tageszeitungs-Fan“, die für ihn wie der „längste Fortsetzungsroman 
der Welt“ sei. In einer Zeit, in der andere mediale Angebote immer mehr an B 
Bedeutung gewännen, sei es toll, Kindern zu zeigen, was eine Tageszeitung leisten 
könne. Er bot den Lehrerinnen an, zusammen mit ihren Schülern die Kreissparkasse 
bei einem Rundgang und einem Pressefrühstück kennen zu lernen. „Das ist immer 
ein ganz großer Spaß.“ 
 
Susanne Kuczera von der Medienagentur mct, die das Projekt wissenschaftlich und 
organisatorisch begleitet, bat die Lehrerinnen, die Eltern eng in das Projekt 
einzubinden und am Ende die Ergebnisse der ganzen Schulgemeinde zu 
präsentieren. 



 

Die Lehrerinnen Diana Brewster, Mirja Zuniga Molina, Mariona Pfeil-Hubert und Nicole 
Wunderlich mit Vertretern der Banken und den KN.  
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