
Schüler machen sich auf die Reise in die Welt der Bücher 

Im September eröffnete InFamilia e.V. die Schulkindbetreuung „Villa 

Morgentau“ mit Ganztagsplätzen für Schüler der Brüder-Grimm-Grundschule in 

Mannheim-Feudenheim mit einer weitreichenden Ferienbetreuung.  

Anja von Dungen, Niklas Schnizer und Julia Bohrmann sind feste 

Betreuungskräfte für die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren und 

gestalten den Tagesverlauf gemeinsam mit den Kindern nach dem 

Schulunterricht. Nach einem frisch zubereiteten Mittagessen verrichten die 

Kinder ihre Hausaufgaben. Anschließend besteht freie Zeit für pädagogische 

Angebote wie beispielsweise Spiel- und Bastelnachmittage und Aktivitäten auf 

dem Bullabü-Gelände von InFamilia e.V.  

Seit Anfang Oktober tauchen die Schülerinnen und Schüler ein Mal pro Woche 

in die Welt der Bücher ein. InFamilia e.V. konnte in Kooperation mit dem 

„Feudenheimer Buchladen“ ein Vorleseprojekt in der Schulkindbetreuung 

etablieren. Hier setzt sich die seit über 20 Jahre bestehende, gemeinsame 

Zusammenarbeit von Frau Freudenberger-Nobili, Geschäftsführung von 

InFamilia e.V., und Frau Schlosser, Inhaberin des Buchladens, für Kinder und 

Bücher fort.  

„Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit“- Astrid Lindgren 

Frau Schlosser wird als Kooperationspartnerin für dieses Projekt regelmäßig als 

ehrenamtliche Vorleserin zur Verfügung stehen, altersgerechte Bücher 

auswählen und den Kindern und dem Projekt unentgeltlich zur Verfügung 

stellen. Darüber hinaus werden weitere Ehrenamtliche herangezogen, um die 

Neugier und Kreativität der Kinder in der Begegnung mit unterschiedlichen 

Geschichten, Charakteren und Phantasiefiguren aus der Welt der Literatur 

spielerisch anzuregen und zu fördern.  

Behutsam führte Frau Schlosser bei ihrer ersten Vorleseeinheit die Kinder an 

die Geschichte „Kommissar Gordon: Der erste Fall“ von Ulf Nilsson und Gitte 

Spee heran und gestaltete einen spannenden Rahmen. Mit gespitzten Ohren 

fieberten die Kinder mit Kommissar Gordon, dem Protagonisten des ersten 

Kapitels mit. Auch der Ausblick auf das kommende Kapitel wurde gekonnt von 



Frau Schlosser in Szene gesetzt und macht neugierig auf mehr…

 

 

Wenn auch Sie Interesse haben, Lesepate bei InFamilia e.V. zu werden, können 

Sie sich gerne bei per Mail (kay-stephan.weckesser@infamilia.eu) oder 

montags bis mittwochs telefonisch (0621 44582395) melden. 
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