LAND BURGENLAND

Liebe Eltern!
Liebe Erziehungsberechtigte!

Wir alle wissen: Kindern regelmäßig vorzulesen, bedeutet einen wesentlichen Beitrag in
ihrer Förderung zu leisten. Je früher ein Kind erste Erfahrungen im Umgang mit Büchern
macht, desto einfacher und entspannter erlernt es später das Lesen und Schreiben. Das
(Vor-)Lesen bildet und fördert bei den Kindern Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie für ihre
spätere schulische und berufliche Laufbahn benötigen.
Wir haben deshalb - in Kooperation mit den burgenländischen Bibliotheken - die Aktion
Buchstart Burgenland initiiert. Unter dem Motto „Mit Büchern wachsen“ sollen Anreize
und Impulse gesetzt werden, um Kindern schon von klein auf Freude am Lesen zu
vermitteln. Den ersten Anreiz halten Sie, in Form der Buchstart-Tasche, in Händen.
Mit Büchern wachsen bedeutet aber viel mehr als eine klassische Lesekarriere vom ersten
Bilderbuch bis hin zu Werken der Weltliteratur. Es heißt, die oft zitierten Abenteuer im
Kopf zu erleben und neue Welten zu entdecken, ohne die optischen Anreize eines
Fernsehers oder einer Spielkonsole – ohne die Vorteile der digitalen Welt in Abrede stellen
zu wollen. Es heißt aber auch, wachsen in seinen Möglichkeiten – in der persönlichen
Kreativität, im logischen Denken, in der Wahrnehmungs- und Merkfähigkeit und nicht
zuletzt in der Sprach- und Sprechkompetenz.
Eine wesentliche Rolle in diesem Wachstumsprozess kommt dabei der Familie zu! Denn
wenn es darum geht, Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln, dann kann der
Stellenwert des Vorlesens gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Lassen Sie daher
Vorlesestunden zu einem gemeinsamen Ritual in Ihrem Familienalltag werden und helfen
Sie so mit, die Spezies der „Bücherwürmer“ zu erhalten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim gemeinsamen Vorlesen und beim Erlesen neuer
Welten!

Landeshauptmann
Hans Nießl

Familienlandesrätin
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