
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxiserprobtes Konzept zum  

Auf- und Ausbau der  

Sprach- und Lesekompetenz 
(nicht nur) an Realschulen 

Ihr Abensberger INSL-Team 
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INSL Ein bundesweit ausgezeich-

netes Konzept 

INSL ist ein bundesweit ausgezeich-

netes Konzept zum Auf- und Ausbau 

der Sprach- und Lesekompetenz Ih-

res Kindes. Unsere INSL wurde spezi-

ell für weiterführende Schulen entwi-

ckelt und fußt auf neusten wissen-

schaftlichen und didaktischen Er-

kenntnissen.  
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INSL Passgenaue Sprach- und Le-

seförderung 

Ein Einbetten der Maßnahmen in den 

Regelunterricht aller Fächer und Diffe-

renzierungsmaterialien garantieren ei-

nen Kompetenzzuwachs aller Kinder, 

zudem werden Stärken gefördert und 

Unterstützungsmaßnahmen angebo-

ten. 

 

 

INSL - ausgezeichnet mit dem 1. Platz beim  

Deutschen Lesepreis 2019 in der Kategorie 

 „Herausragende Leseförderung an Schulen“ 

Als Ansprechpartnerinnen für die 

Sprach- und Leseförderung ist uns 

eine persönliche Beratung eine       

Herzensangelegenheit.  

 

Wir beraten Sie gerne.  

Bitte vereinbaren Sie einen Termin 

über unser Sekretariat. 

INSL Lesen: ein Erlebnis 

Pfiffige Aktion rund ums Lesen, wie 

z.B. Book-Datings, Mitmach- oder On-

line-Lesungen usw. sind fester Be-

standteil unseres Schullebens. Damit 

fördern wir die Lesebegeisterung Ihres 

Kindes und zeigen: Lesen hat bei uns 

einen hohen Stellenwert. 

 



 

 

 

 

 

INSL Sprach- und Leseförderung 

in allen Fächern für alle Schüler 
 

Sprachliche Bildung – und damit auch 

das Lesen - ist Schlüssel zum Erfolg in 

allen Fächern. Es braucht einen alters-

gemäßen Auf- und Ausbau dieser 

Schlüsselkompetenzen. Denn allzu oft 

scheitern Schüler nicht am fachlichen 

Verständnis, sondern an den Sprach- 

und Lesebarrieren.  

Deshalb legen wir als INSL-Schule gro-

ßen Wert auf einen sprachsensiblen 

Fachunterricht. Ausgewählte Lesestra-

tegien kommen in jedem Fach zum 

Einsatz und helfen, Texte zu verste-

hen. All unsere Lehrkräfte sind speziell 

geschult. 

 

INSL Kostenloses Zusatztraining 

und Beratung 
 

Für Schüler mit erhöhtem Trainingsbe-

darf bieten wir kostenlose Zusatzma-

terialien für das Lesetraining an. Gerne 

beraten wir Sie individuell. Vereinba-

ren Sie einfach einen Termin mit Frau 

Kral oder Frau Luber über unser Sek-

retariat. 

 

 

INSL Lesetraining auf Augenhöhe 

Lesestarke bilden wir auf Wunsch zu Mento-

ren aus. Sie unterstützen ihre Mitschüler als 

Lesepaten, bauen ihre eigenen sozialen Kom-

petenzen dabei aus und freuen sich über ge-

meinsame erzielte Fortschritte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSL Lesen 2.0 

Lesekompetenz ist gerade im Digitalen wichti-

ger denn je. Schließlich hat es Ihr Kind im 

Netz (so z.B. auch beim Surfen oder beim 

Chatten) mit riesigen Textmengen, neuen 

Textformaten, Hyperlinks usw. zu tun. Um da-

mit gewinnbringend umgehen zu können, 

braucht es neue Lesetechniken und -strate-

gien, so zum Beispiel um Fake News zu ent-

larven, zielgerichtet Internetbeiträge für ein 

Referat auszuwählen usw.  

 

 

 

 

INSL Eltern als Vorbild und Motor 

der Leseförderung 
 

Als Eltern kommt Ihnen bei der Le-

seförderung Ihres Kindes eine zentrale 

Rolle zu: Sie sind zugleich Vorbild 

und zentraler Motor für das Lesen.  

Wir halten Tipps für Sie bereit, wie Sie 

die Lesebegeisterung Ihres Kindes ver-

stärken können und zeigen Möglichkei-

ten zum effektiven häuslichen Lesetrai-

ning auf. Klare formulierte INSL-Anlei-

tungen erleichtern es, die für Ihre Toch-

ter/Ihren Sohn vorgeschlagenen Maß-

nahmen zuhause leicht umzusetzen. 

Würdigen Sie den Leseeifer Ihres Kin-

des durch Eintragungen im INSL-

Lese(s)pass und lassen Sie beispiels-

weise die „Zuhörzeit“ zu einem gemein-

samen Familienritual werden, bei dem 

Sie selbst vorlesen oder gemeinsam al-

tersgemäße Hörbücher anhören.  

 

INSL Erwachsene only 

Unseren jährlichen Bücherabend der 

besonderen Art - „Rhythm & Books“ - 

gestalten wir exklusiv für Sie, liebe El-

tern. Lassen Sie sich überraschen! 

 

 
 

Die Sprach- und Lesekompetenz prägt die 

Zukunftsperspektiven eines Kindes maßgeb-

lich. Sie ist der Schlüssel zum (Bildungs)Er-

folg, zur Nutzung aller Medien sowie zur ge-

sellschaftlichen Teilhabe. 

INSL. Weil es wirkt! 


