
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Kinder- und Jugendförderung
Bahnhofstraße 27
26506 Norden

Ansprechpartner:

Gitta Eismar-Bullwinkel
Tel.: 04941 16-5174
Fax: 04941 16-5269
E-Mail: geismar@landkreis-aurich.de
Internet: www.landkreis-aurich.de

Weitere Informationen über die Arbeit der LeseInsel erhalten Sie 
über die Kinder- und Jugendförderung des Amtes für Kinder, Ju-
gend und Familie des Landkreises Aurich.

Lesen lernen mit den 
Koch´schen Fingerzeichen

Fingerzeichen



Der Besuch in einer LeseInsel ist für die Kinder, 
bzw. deren Eltern kostenlos; es ist lediglich einma-
lig eine Gebühr für das eingesetzte Arbeitsmateri-
al zu zahlen.

Anmeldeformulare, wie auch alle weiteren Unterlagen, sind 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Le-
seInsel erhältlich. Die LeseInseln im Landkreis Aurich stehen 
unter unterschiedlichen Trägerschaften: Träger sind u. a. der 
Kinderschutzbund Aurich, der Verein „Kinnerwark e. V.“, die 
Arbeiterwohlfahrt, Ortsverband Norden.

Bereits im Jahr 1998 hat die Kinder- und Jugendförderung im Amt 
für Kinder, Jugend und Familie des Landkreises Aurich das erste 
Lesenest* in Aurich-Popens eröffnet.
Ziel dieser Maßnahme war, für lese- und rechtschreibschwache 
Kinder in einem sozialen Brennpunkt eine effektive Möglichkeit 
zu schaffen, ihre schulischen und sozialen Defizite zu über-
winden.

Dadurch, dass die Kinder sehr konzentriert sind, gewinnen sie 
an Sicherheit im lautgetreuen Schreiben. Die üblichen „Verdre-
her“, die häufig bei rechtschreibschwachen Kindern vorkommen, 
können so vermieden, bzw. allmählich reduziert werden. 

Die LeseInsel ist eine Einrichtung 
für Grundschulkinder der 1. und 
2. Klasse, die unter einer Lese- 
und Schreibschwäche leiden. Das 
Konzept ist so erfolgreich, dass ein 
Großteil der teilnehmenden Kin-
der auf der Regelschule verbleiben 
kann, da sie - regelmäßige Teil-
nahme vorausgesetzt - nach einem 
halben bis einem Jahr das Lesen 
und Schreiben sicher erlernen.

Soziale Aspekte spielen in der LeseInsel ebenfalls eine große 
Rolle. Die sozialen Kompetenzen werden gefördert und ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkraft und Kind aufgebaut. 
Schulische und private Probleme können mit der Lehrkraft be-
sprochen werden. Aufgabe der Lehrkräfte ist es ebenfalls, Kon-
takt zu den Eltern, zu den schulischen Lehrkräften und zum Amt 
für Kinder, Jugend und Familie zu halten.

Die Kapazitäten der einzelnen Lese- und MatheInseln sind un-
terschiedlich, eine Mitarbeiterin betreut aber jeweils maximal vier 
Kinder. 

Eine Unterrichtsstunde beträgt 45 Minuten. 

Die Unterrichtszeiten der LeseInseln 
sind in der Regel 

montags bis donnerstags von 
14.15 bis 15.00 Uhr und 
von 15.00 bis 15.45 Uhr.

*In den einstigen Lesenestern, die heute LeseInsel genannt werden, 
arbeiten die Kinder nach der Koch śchen Fingerzeichenmethode von 
F. J. Koch. Es handelt sich hierbei um eine Zeichen-Lautier-Sprache. 
Jedem Laut wird ein eigenes Fingerzeichen zugeordnet.

Moin!


