Kinder lesen
Katzen vor
Ein Jugendtierschutz-Projekt

Kinder lesen unbefangen
Tierheimkatzen vor
Lesen muss jeder und jede können. Lesen öffnet die Welt,
macht kreativ und schenkt Wissen. Es wird in unserer
Gesellschaft als selbstverständlich betrachtet und muss
doch oft hart erarbeitet werden. Unsere Tierheimkatzen
motivieren als geduldige Zuhörer auf vier Pfoten Kinder
dazu, ihre Lesekompetenz und Lesefreude langfristig zu
verbessern.
Katzen sind geduldige Zuhörer. Sie lauschen gern der
menschlichen Stimme und interessieren sich nicht für Fehler. Zudem wirkt ihre Anwesenheit beruhigend. Daher
eignen sie sich perfekt als Lernpartner für Kinder mit Leseschwierigkeiten.
Die Kinder kommen freiwillig ins Tierhaus, um den Tierheimkatzen selbständig und angstfrei vorzulesen. Schnell
oder langsam, laut oder leise – ganz wie sie wollen. Die
Kinder werden von niemandem korrigiert und sind weitgehend unbeobachtet. Die Betreuungspersonen dienen
lediglich als Ansprechpartner bei Problemen und kontrollieren, dass die Regeln im Umgang mit den Tieren eingehalten werden. Da die Kinder nicht bewertet werden,
gewinnen sie vermehrt an Selbstsicherheit. Das wiederholte Vorlesen von Textpassagen festigt das Erkennen der
Wörter und fördert so den Lesefluss.
Unsere Katzenzimmer sind eine motivierende Lernumgebung, denn die Kinder wissen, dass ihre Anwesenheit und
das Vorlesen den Katzen gut tut. Diese positive Verknüpfung und das freiwillige Lesen zu Hause fördert die Lesekompetenz nachhaltig.
Das Projekt wird von Monica Reppas (ausgebildete Primar- und Oberstufenlehrerin
und Lerncoachin) und ihrem Team begleitet. Sie berät die Kinder und ihre Eltern
individuell und je nach Bedürfnis.

Für wen ist das VorleseProjekt geeignet?
Das Projekt richtet sich an Primarschüler*innen der 2. bis
6. Klasse, die ihre Lesefähigkeiten verbessern möchten. Sie
sind motiviert, zehn Mal zu uns ins Tierhaus zum Vorlesen
zu kommen und sollten zuhause auf die Unterstützung
ihrer Eltern zählen können. Auf Wunsch erhalten Eltern
und Kinder Tipps und Ideen, wie sie das Lesen vermehrt in
den Alltag integrieren können – so können die Kinder langfristig vom Projekt profitieren.
Jedes Kind nimmt vor seiner ersten Vorlese-Einheit an
einem Workshop beim Zürcher Tierschutz teil. In diesem
lernt es die Bedürfnisse und das Verhalten von Katzen
sowie den richtigen Umgang mit ihnen kennen.
Damit jedes Kind allein im Katzenzimmer vorlesen kann,
ist zwingend eine Anmeldung und Terminbuchung für
jede Vorlese-Einheit erforderlich.

Weitere Informationen und Anmeldung
zuerchertierschutz.ch/katzen-vorlesen
info@zuerchertierschutz.ch
044 261 97 14
Montag bis Donnerstag
9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00

Auf der Seite der Tiere.
Seit 1856.
Der Zürcher Tierschutz wurde vor über 160 Jahren als eine
der ersten Tierschutzorganisationen Europas gegründet.
Seither setzen wir uns dafür ein, dass sich der Tierschutz
in der Schweiz laufend verbessert.
Von Beginn an war der Jugendtierschutz ein wichtiges
Anliegen für uns. Denn mit den verschiedenen Angeboten
können wir bereits Kindern einen respektvollen Umgang
mit Tieren vermitteln. Zusätzlich unterstützen wir Forschungs- und Aufklärungsprojekte und engagieren uns für
zeitgemässe Tierschutzgesetze.
In unserem modernen Tierheim pflegen wir heimatlose
und vernachlässigte Haustiere, bis wir sie an ein liebevolles
Zuhause vermitteln können. Gleichzeitig unterstützen wir
eine ganze Reihe von Notfallstationen für Wildtiere.
Mit unserem Wissen und unserer grossen Erfahrung sind
wir eine gefragte Anlaufstelle für Tierhaltende aus der
ganzen Schweiz.
Als privater Verein erhalten wir keinerlei Subventionen und
finanzieren uns ausschliesslich durch Spendengelder.
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