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Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur verbindet e.V.,

die Osterferien sind vorbei, der Alltag hat Sie und uns wieder. Kurz nach den Ferien starten an der 
Andreasschule 10 neue Kinder aus der ersten Klasse mit dem Projekt „Meine erste Bibliothek“. Am
20. April lernten die Jungen und Mädchen ihre Patin bzw. ihren Paten kennen. Neben erfahrenen 
Paten sind auch einige neue Ehrenamtliche dabei, die sich wie die Kinder erst einmal einarbeiten 
müssen. Das erste Buch zum Lesen wurde ausgesucht und bis jetzt dürfte schon eine gewisse 
Routine eingetreten sein bei den wöchentlichen Lesestunden.

Das Lesen mit Erstklässlern bringt bestimmte Herausforderungen mit sich. Nicht alle Buchstaben 
sind schon bekannt, längere Worte werden stückchenweise entziffert, der Blick verliert die Zeile. 
Unsere Patin Frau Meier hat ein Arbeitsblatt erstellt, dass Antworten gibt auf viele Schwierigkeiten, 
die beim Lesen mit Leseanfängern auftreten oder auch mit Kindern, die schon länger lesen. Frau 
Meier kann nicht nur auf Ihre Arbeit als Grundschullehrerin zurückgreifen, sie hat verschiedene 
Qualifikationen speziell für die Arbeit mit Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen und 
kennt die praktische Arbeit als BuchPatin. Wir danken ihr sehr für die Erstellung dieser wichtigen 
Arbeitsgrundlage. Das Arbeitsblatt finden Sie im Anhang an den Infobrief.

Immer wieder kommt es vor, dass eine Patenschaft mit einem Kind beendet wird oder mit einem 
neuen Kind angefangen wird, ohne dass der Verein bzw. die KoordinatorInnen davon erfahren. Die
Ehrenamtlichen, die für den Verein das Projekt „Meine erste Bibliothek“ an den einzelnen Schulen 
koordinieren, haben daher eine Bitte an die Patinnen und Paten: Wenn Sie in Absprache mit der 
Klassenlehrerin ein neues Patenkind dazu nehmen oder die Arbeit mit einem Kind beenden, so 
informieren Sie bitte auch die Koordinatorin. Auch wenn sich Ihre Telefonnummer oder Mailadresse
ändert oder Sie für längere Zeit (einen Monat und mehr) die Arbeit als Pate oder Patin 
unterbrechen, so sagen Sie das bitte den KoordinatorInnen.

Bitte bedenken Sie, dass die KoordinatorInnen ehrenamtlich arbeiten und uns allen daran gelegen 
sein sollte, dass unnötige Arbeit vermieden wird. Wenn Mails zurückkommen, weil sich die Adresse
geändert hat; wenn Anfragen auf Teilnahme an einem Patentreffen nicht beantwortet werden; 
wenn neue Kinder betreut werden, ohne dass eine Anmeldung durch die Eltern vorliegt oder 
Kinder noch in den Adresslisten geführt werden, aber bereits ausgeschieden sind, macht es nicht 
nur zusätzliche Arbeit. Wenn das Kind nicht durch die Eltern für das Projekt "Meine erste 
Bibliothek" angemeldet ist, greift im Zweifelsfall weder die Vereinshaftpflicht noch die 
Unfallversicherung, über die Sie als Ehrenamtliche über die Stadt Bonn versichert sind. Das 
möchten wir und sicher auch Sie unbedingt vermeiden.



Am 25.05.2018 treten die europäischen Datenschutzgesetze in Kraft. Ziel der Gesetze ist, dass 
Datentransfer von großen Organisationen transparent sein soll und jeder das Recht hat, zu 
erfahren, wie seine Daten verwaltet bzw. weitergegeben werden. Die Verordnung muss aber auch 
von kleinen Vereinen und Organisationen eingehalten werden und hat somit Auswirkungen auf die 
Datenerfassung und Datenverarbeitung durch den Verein Kultur verbindet. In nächster Zeit wird 
allen Mitgliedern und Ehrenamtlichen ein Informationsblatt zugeschickt, mit dem der Verein 
informiert, welche Daten von Ihnen erfasst werden, wozu diese benötigt werden, wem die Daten 
zugänglich sind und wann sie gelöscht werden.

Unsere Veranstaltungen in den letzten Wochen:

Am 22. April fand der von Frau Dettmann-Nouri organisierte Workshop zum Thema 
„Meeresforschung“ im Deutschen Museum statt. 12 Kinder waren dabei und lernten mit kleinen 
und anschaulichen Experimenten viel über die Meeresverschmutzung durch Öl und Plastikmüll, 
über den Klimawandel und die Auswirkungen auf die Tierwelt. Auf unserer Homepage und 
Facebook-Seite können Sie nachlesen, wie eine Ölverschmutzung mit Olivenöl und Kaffeepulver 
nachgestellt werden kann und was eine Tomate im Wasser zum Schwimmen bringt. Nach dem 
Workshop erkundeten die Kinder mit den Paten und Patinnen die Ausstellung, bauten mit Lego, 
probierten das Ergometer aus und diverse andere Geräte. Es war wieder ein gelungener 
Vormittag!

Der Malwettbewerb ist zu Ende. Nach den Osterferien wurden die Bilder eingesammelt. Insgesamt
haben sich 26 Kinder beteiligt, ein Mädchen hat sogar vier Bilder gemalt. Alle Kinder haben ein 
kleines Dankeschön-Geschenk erhalten. Die 15 Kinder, die ein besonders schönes und liebevoll 
gemaltes Bild abgegeben haben, sind bereits für den Malkurs eingeladen worden. Die Kinder, die 
erst einmal keine Einladung dazu erhalten haben, können noch nachrücken, wenn bis Anfang Juni 
nicht alle Plätze im Malkurs besetzt sind. Die Bilder, die zum Wettbewerb eingereicht wurden 
werden demnächst noch eingescannt und dann auf der Homepage und Facebook-Seite zu sehen 
sein.

Als Dank für den unermüdlichen Einsatz unserer Ehrenamtlichen hatte der Verein einen Besuch in 
der Villa Hammerschmidt organisiert. Am 02. Mai trafen sich 15 Ehrenamtliche vor dem 
Besuchereingang an der Adenauerallee und erlebte eine unterhaltsame und spannende Führung 
durch die Villa. Die Fotos und den Bericht dazu können Sie ebenfalls auf der Homepage und auf 
der Facebook-Seite nachlesen.

Und ganz aktuell ist der Bericht über den Trommelworkshop, der am Sonntag stattgefunden hat, 
auf unsere Homepage und Facebook-Seite gestellt worden.

!!! Termine Termine Termine !!!

Samstag, 12. Mai 2018: Bonn für Kinder – Ein Erlebnisrundgang mit Spiel, Spaß und Aktion für 
Kinder, Eltern und PatInnen. Beginn 11 Uhr.

Donnerstag, 17. Mai 2018: Patentreffen der Paten und Patinnen der Lyngsbergschule. Die 
Einladung wurde verschickt.



Freitag, 15.Juni 2018: Patentreffen der Paten und Patinnen der Andreasschule. Die Einladungen 
wurden verschickt.

Samstag, den 16. Juni 2018: Malkurs Rot + Gelb = Orange. Nur für Kinder, die am 
Malwettbewerb teilgenommen hatten. Beginn 11 Uhr

Sonntag, den 24. Juni 2018: Wir entdecken die Natur. Eine Spurensuche nach Tieren im Park 
des Museums König. 11 – 13 Uhr. Die Anmeldungen werden demnächst verschickt.

Vor den Sommerferien: Kistenfest an der Erich-Kästner-Schule und an der Andreasschule. Die 
Termine werden noch mit den Schulen abgesprochen.

Hinweise auf externe Veranstaltungen und Termine, die für Sie von Interesse sein können:

Mittwoch, 21. Juni 2018: 17 – 18.30 Polizei-Infoveranstaltung „Gewalt unter Kindern und 
Jugendlichen“. Mobbing in der Schule, Bedrohung etc. Wie bewahre ich mein Kind vor Schaden 
und was ist zu tun, wenn es dennoch Opfer geworden ist? Quartiersmanagement Lannesdorf, 
Ellesdorfer Straße 44. Anmeldung bis 13.06.2018 bitte unter quartiersmanagement@frauenhilfe-
rheinland.de oder 0228 – 95 41 320.

bis zum 27.Mai 2018: Ausstellung „Deutschland ist keine Insel“ in der Kunst- und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland.

In diesem Monat sind viele Feiertage. Bitte prüfen Sie, ob an den Brückentagen der Unterricht an 
der Schule ausfällt. Am Mittwoch, den 16. Mai beginnt Ramadan, die Fastenzeit für muslimische 
Familien. Der Ramadan dauert bis Mitte Juni. Die Fastenzeit hat Auswirkungen auf den Alltag der 
Familien und der Kinder, die Sie als Pate oder Patin eventuell bemerken und dann berücksichtigen
sollten.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand von Kultur verbindet e.V.

_____
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Bernkasteler Straße 21
53175 Bonn
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Wenn Sie den Infobrief nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns eine kurze Mail an 
info@kulturverbindet-bonn.de info@kulturverbindet-bonn.de . Wir nehmen Sie dann aus dem Verteiler.
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