
 

 

Informationen zum Projekt  

LaHo macht Leselaune – Leseförderaktion zur Landshuter Hochzeit 

1475 

Die Grundschulen in Stadt und Landkreis erlesen den Hochzeitszug der Landshuter 

Hochzeit von 1475. 

Zusammen mit dem Verein „die Förderer“ ist der Hochzeitszug auf eine Länge von 

550 Metern festgelegt worden. Diese Länge müssen die Kinder erlesen. 

Die Aktion beginnt am 1. November 2022 und endet am 26. Mai 2023 (Freitag vor 

den Pfingstferien) 

Gemessen wird dabei die Dicke der Buchrücken in cm. 

Es zählen alle Bücher  

1. die die Kinder aus der Bücherei ausleihen (die sie 

demnach auch gelesen haben sollten) 

2. die privat gelesen werden von den Kindern in Listen 

eintragen (mögliche Vorlage anbei) 

3. die Klassenlektüren  

4. Bücher, die in der Muttersprache gelesen wurden 

Eine Garantie, dass die Kinder die Bücher auch gelesen haben, gibt es natürlich 

nicht. Dieses Risiko müssen wir aber in Kauf nehmen. Daher bitten wir die 

Lehrkräfte, dass Sie immer wieder an die Ehrlichkeit der Kinder appellieren. 

Die Schulen /Klassen entscheiden individuell, wann gemessen wird (bei der 

Ausleihe in der Bücherei oder wöchentlich im Klassenzimmer etc.) 

Die Schüler:innen können Bücher, die zusätzlich privat gelesen werden und 

nicht aus der Bücherei stammen in eine eigene Liste eintragen. 

Jede Schule stellt eine Ansprechperson für die fala zur Verfügung. Diese meldet am 

Monatsende die gelesenen cm an Frau Heike Seiler von der Freiwilligenagentur 

Landshut. 

Frau Seiler aktualisiert die Bücherzuglänge und gibt das Ergebnis wieder an die 

Schulen, die Bücherei und „die Förderer“ weiter. 

Der Verein „die Förderer“ stellt jeder Schule 2 Leporellos zur Verfügung. Diese 

sollen für die Schüler sichtbar in der Schule aufgehängt werden. An diesen 

können mit Hilfe von Pfeilen auch die erlesene Länge markiert und regelmäßig 

aktualisiert werden. 

Auf der Website der fala wird das Ergebnis ebenfalls monatlich aktualisiert und 

graphisch dargestellt. 

 

Heike Seiler, fala, hs@freiwilligen-agentur-landshut.de, Tel: 0871 - 20662735 
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