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Hallo! Wir sind die LeseAdler und SchreibFüchse! 
Wir helfen dir beim Lesen und Schreiben. Wir sind 
für dich da!

Brauchst du Hilfe beim Lesen und 
Schreiben?
Hast du das Gefühl, beim Lesen den Text nicht 
gut zu verstehen? Oder will deine Hand manch-
mal einfach nicht die Wörter richtig schreiben? 
Dann können wir dir helfen! Wir bieten an dei-
ner Schule ein Förderprojekt für Kinder an und 
unterstützen dich beim Lernen!

Was wir machen
Wir tre� en uns an deiner Schule nach dem Un-
terricht in kleinen Gruppen. Gemeinsam fi nden 
wir heraus, wo deine Herausforderungen liegen 
und was deine nächsten Lernschritte sind. Wir 
sind einfühlsam und bieten dir einen ruhigen 
und entspannten Raum zum Lernen an. Schritt 
für Schritt helfen wir dir und arbeiten gemein-
sam daran, dass du besser in der Schule wirst! 

Studierende haben Fachwissen 
im Umgang mit Lernhürden.

Sie kommen zum Helfen 
an deine Schule.

Ihr lernt gemeinsam Lesen und 
Schreiben.

Wer wir sind
Wir sind die LeseAdler und SchreibFüchse! Wir 
sind ein motiviertes Team von Studierenden und 
arbeiten für den Bildungsverein Chancenwerk 
e.V. An der Universität haben wir gelernt, mit 
dir Lesen und Schreiben zu üben. Das Angebot 
ist durch die Förderung der Geschwister Horst-
mann Stiftung und der Haniel Stiftung für dich 
kostenfrei. Mach auch du mit! 
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