
Hörmann KG,
Ichtershausen

Die Lesepatenschaft verhilft den
Schülern unserer Region zu flüssige-
rem Lesen und mehr Allgemeinbil-
dung. Durch die Digitalisierung
unserer Gesellschaft fällt es den heu-
tigen Schulkindern immer schwerer,
Texte zu lesen und zu verstehen. Wir
möchten die Kinder unserer Region
durch das tägliche Zeitungslesen da-
bei unterstützen, flüssig lesen zu ler-
nen und sich gleichzeitig über die
Geschehnisse in ihrer Region zu in-
formieren.

JosefWestermann,
Geschäftsleitung
Foto: Hörmann KG

INVERSO
Gesellschaft für innovative Versi-
cherungssoftware mbH, Ilmenau

Die Zeitung ist eine wichtige Mög-
lichkeit, sich ohne Abstriche bzgl.
redaktioneller Qualität tagesaktuell
über Geschehnisse aus aller Welt
ein Bild machen zu können. Eine
Auseinandersetzung mit Themen
aus verschiedensten Bereichen ist
unabdingbare Basis für das Erlan-
gen der Hochschulreife. Deshalb
freut sich die Inverso, den Schülern
und Schülerinnen der Goetheschule
einen Zugang zu dem Medium Ta-
geszeitung geben zu können.

Dr.Markus Iwig,
Geschäftsführer
Foto: Schachtschnabel

Thüringen-Kliniken „Georgius
Agricola“, Saalfeld, Rudolstadt, Pößneck

Als Lesepate unterstützen wir Gym-
nasien an unseren Klinikstandorten
in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck,
denn für uns gehören eine gute All-
gemeinbildung und eine kritische
Sicht auf die Welt zusammen.
Die Tageszeitung leistet dazu einen
entscheidenden Beitrag. Außerdem
bekennen wir uns als größtes kom-
munales Krankenhaus in Thüringen
zu unserer Region.

Dr. med. Thomas Krönert,
Geschäftsführer Foto: Thüringen Kliniken

– ANZEIGE –– ANZEIGE –

HDI Generalvertretung Tim
Haupt e.K., Erfurt

Liebe Schülerinnen und Schüler, da
ich selbst am HHG war und weiß,
wie fortschrittlich und engagiert
diese Schule ist, freue ich mich um-
so mehr, einen Teil dieser Unterstüt-
zung für Jeden leisten zu können.
Gebt Gas, sonst endet ihr so wie
ich! :-D Meldet euch außerdem je-
derzeit gern, wenn ihr irgendwel-
che Fragen zum Thema Versiche-
rungen und/oder Selbstständigkeit
habt.

TimHaupt,
Inhaber & Leiter
Foto: privat

SAMAG Machine Tools GmbH,
Saalfeld

Die Schülerinnen und Schüler von
heute sind Teil der Zukunft unserer Re-
gion! Sie werden Entscheidungen tref-
fen, die unser aller Leben beeinflussen:
politisch, wirtschaftlich, gesellschaft-
lich und kulturell. Wer sich eine Mei-
nung bilden möchte, braucht objekti-
ve Informationsgrundlagen.
Wir freuen uns, dass wir mit der Lese-
patenschaft dazu beitragen können,
Verantwortung für nachfolgende Ge-
nerationen zu übernehmen.

Dr. FriedrichWenzel-Lux,Martin Hüttmann,
Geschäftsführer Foto: André Kranert

Lesepaten

Sie legen die Anzahl Ihrer Patenschaft individuell fest –
und wir verdoppeln jedes Abo!

Sie fördern die Fähigkeit zur eigenen Meinungsbildung und die Bin-
dung an die Thüringer Heimat durch faktenbasierte Berichterstattung.

Sie tun Gutes – und wir kommunizieren es: mit der
Veröffentlichung Ihres individuellen Statements in der
gedruckten wie digitalen Tageszeitung!

Zusätzlich präsentieren wir Ihr Engangement durch eine Paten-
urkunde in der Schule und auf der bundesweiten Plattform
100ProLesen – der Initiative„Lesen für Bildung und Demokratie“

Jetzt
auch

digital!

TA-Lesepatewerden:
thueringer-allgemeine.de/lesepaten
ta@100prolesen.de

OTZ-Lesepatewerden:
otz.de/lesepaten
otz@100prolesen.de

Direkt bestellen
per Telefon unter:
0800 - 537 3 728

TLZ-Lesepatewerden:
tlz.de/lesepaten
tlz@100prolesen.de

4 gute Gründe, Lesepate zu werden:

 – der Initiative „Lesen für Bildung und Demokratie“ – der Initiative „Lesen für Bildung und Demokratie“

Ingenieurgesellschaft für Was-
serwirtschaft mbH, Arnstadt

Unsere Ingenieurgesellschaft steht
für hochwertige Ingenieurleistungen
in der Wasserwirtschaft „Made in
Thüringen“. Wir sind Lesepaten, weil
uns die Förderung von regionalen
Projekten wichtig ist.
Das regelmäßige Lesen der Tageszei-
tung fördert die gesellschaftliche
und politische Bildung unserer Kin-
der. Die Wahrnehmung regionaler
Themen und Streitfragen wird da-
durch erhöht.
Lesen macht Dich schlauer!

Dipl.-Ing. Klaus
Kunter,
Geschäftsführen-
der Gesellschafter
der IGfWmbH
Foto: IGfW

Georgen-Apotheke NORD
Eisenach

Ich bin seit vielen Jahren im Beruf, ha-
be schon viele Praktikanten und Prak-
tikantinnen miterlebt und beobachte
seit Jahren zunehmende dramatische
Defizite bei den Jugendlichen in den
Fähigkeiten, sich Dinge zu merken
und/oder seriöse Informationen zu
beschaffen. Man merkt deutliche
Unterschiede darin, ob derjenige Bü-
cher und Zeitungen liest oder nicht.
Dies möchte ich fördern, denn Lesen
trainiert das Gehirn.

Katharina Richter, Apothekerin,
Filialleitung Foto: Georgen-Apotheke

IBU-tec advanced materials AG
Weimar

Lesen bildet. Deshalb unterstützen
wir mit unserer Lesepatenschaft die
Diesterwegschule in Weimar.
Gerade im Zeitalter der Digitalisie-
rung müssen Kinder lernen, wichti-
ge Informationsquellen wie die Zei-
tung zu nutzen. Lokale und interna-
tionale Nachrichten, Wirtschaft,
Politik und Religion fördern nicht
nur die Allgemeinbildung, sie stär-
ken das Verständnis für Zusammen-
hänge und die Argumentationsfä-
higkeit.

Dr. Arndt Schlosser,
CEO
Foto: S. Nürnberger

Wir wollen die Schülerinnen und Schüler in
unserer Region unterstützen

Wir sind euer Lesepate, weil...
… wir ein Betrieb aus der unmittelba-
ren Nachbarschaft sind und die Schüle-
rinnen und Schüler aus unserer Region
mit qualitativ hochwertigen Nachrich-
ten versorgen möchten.

Ihr seid uns wichtig, weil…
… wir mit der Aktion Lesepaten eine
tolle Möglichkeit sehen, die Schülerin-
nen und Schüler in unserer Region zu

unterstützen und die Verzahnung von
Schulen und ansässigen Ausbildungs-
betrieben im Interesse aller Beteilig-
ten zu fördern.

Wir bilden in folgenden Bereichen aus:
• Fachkraft für Lagerlogistik / Fachla-
gerist (m/w/d)
• Berufskraftfahrer (m/w/d)

Wir bieten Euch außerdem die Mög-

lichkeit, bei uns ein Schulpraktikum zu
machen. Ihr möchtet mehr wissen,
dann schaut auf: www.egv-group.eu/
karriere/ausbildung/

Waswir unserer Patenschuledarüber
hinaus anbieten möchten:
Bewerbertrainings in der Schule
Betriebsbesichtigungen
Praktika
Unverbindlicher Austausch

GWG Grundstücks- und Woh-
nungsgesellschaft Pößneck /
Triptis mbH

Auch in unserer zunehmend digitali-
sierten Welt ist und bleibt die Zei-
tung für viele Menschen Informa-
tionsquelle Nummer eins. Wir, das
kommunale Wohnungsunternehmen
der Stadt Pößneck, freuen uns, mit
der Tageszeitung einen aktiven Bei-
trag für die geistige Entwicklung so-
wie Allgemeinbildung der Schülerin-
nen und Schüler des staatlich regio-
nalen Förderzentrums Pößneck leis-
ten zu können. Viel Spaß beim Lesen.

Ingo Kruwinnus,
Geschäftsführer
Foto: privat

PROMEKON GmbH,
Nordhausen

Wir sind Lesepaten geworden, weil es
wichtig ist, Kindern die Möglichkeit zu
geben, eine Zeitung auf kreative Weise
zu entdecken. Die Lesepatenaktion
bringt ihnen die Zeitung näher.
Das stärkt ihr Allgemeinwissen und för-
dert das Interesse an Buchstaben und
Zahlen. Und wenn zum Schluss noch
Hüte oder Schiffchen gebastelt wer-
den, freut sich auch das Handwerk
über kreative Köpfe.

Mathias Glatz,
Geschäftsführer Foto: Anke Stapelfeld

Lesepate:
EGV AG Lebensmittel Groß-
verbraucher, St. Gangloff
RomanWiesel, Betriebsleiter

Foto: Sarah Schmidt
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Der Unterricht wird lebensnaher
KGS Herzog Ernst

Gotha
Die Zeitungspatenschaft wird vielfäl-
tig genutzt. Wichtige Artikel, z.B. über
Ausbildungsmöglichkeiten, werden in
Schaukästen oder an Pinwänden aus-
gehängt. Informationen aus Sonder-
beilagen, wie zu Ausbildungsmöglich-
keiten, kommen über die Verantwort-
lichen zur Berufsberatung an die
Schüler*innen. Beiträge zu Schwer-
punkten verschiedener Fächer wer-
den von den betreffenden Kolleg*in-
nen in den Unterricht eingebaut und
bieten aktuelle Aufhänger für den
Unterricht. Durch die Fachschaft Sport
werden z.B. die Ereignisse des Wo-
chenendes in aktuellen Runden mit
den Schülern zu Wochenbeginn aus-
gewertet. Projekt- und Seminarfach-
gruppen nutzen gleichfalls Beiträge
zu ihren spezifischen Themen. Berich-
te über die Schule werden in die
Schulchronik eingepflegt.
Die Einbindung der Tageszeitung in
den Schulalltag bietet die Möglichkeit,
die Schüler*innen nicht nur an dasMe-
dium Zeitung heranzuführen und für
tagesaktuelle Themen zu sensibilisie-
ren. Damit wird auch der Unterricht le-

bensnaher. Die Presse bietet Anstöße
für die Kommunikation in der Schulge-
meinschaft sowohl im Rahmen des
Unterrichts als auch darüber hinaus.
Die regionale Ausrichtung der Zeitung
bindet ihre Leser*innen enger an die
Heimat. Für Schüler*innen einschließ-
lich ihrer Eltern und Lehrer*innen ist es
immer wieder eine besondere Wert-
schätzung, wenn sie eigene Leserbriefe
oder Berichte über ihre Schule in der
Zeitung wiederfinden, was auch die
Motivation zumSchreiben eigener Tex-
te unterstützt.
Pascal Paetsch, Schülersprecher: Ich
freue mich sehr, dass es Menschen
gibt, die sich in Form einer Lesepaten-
schaft dafür einsetzen und sogar pri-
vate Mittel dafür aufbringen, dass
Schüler am aktuellen Zeitgeschehen
teilhaben können. Mit der Spende der
Zeitung erhält die Schülerschaft der
KGS Herzog Ernst eine Möglichkeit,
nicht nur das Geschehen in diesen
teils paradoxen Tagen zu verfolgen,
sondern sich auch politischwie gesell-
schaftlich weiterbilden zu können.
Dies ist keine Selbstverständlichkeit,
insbesondere mit Blick auf die zurück-
liegende Zeit, die für die Schulen reich

an Vernachlässigung und arm an
Unterstützungwar, eine Zeit, die unter
keinen normalen Umständen ablief.
Dies ist staatsbürgerschaftliches Enga-
gement, dass jungen Menschen und
damit der Zukunft unseres Landes zu
Gute kommt. Als Schülersprecher der
KGS bedanke ich mich im Namen der
Schülerschaft für die Lesepatenschaft,

die von einem herausragenden Inte-
resse an uns Schülern zeugt.

Staatliche Grundschule
Hörseltal, Mechterstädt

Wir, die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 3b lesen gern in der Zeitung.
Zum Beispiel die aktuellen Informatio-
nen (Weltgeschehen / Sport / Kultur/
Comics). Wir lassen uns auch gern ins-
pirieren für das Schreiben eigener klei-
ner Artikel. Bei den Jungen ist vor al-
lemder Sportteil (z.B. Fußball) sehr be-
liebt. Im Kunstunterricht stellen wir
mithilfe der Zeitung Collagen her, und
auch im Sachkundeunterricht nutzen
wir bestimmte Artikel, wie z.B. Wetter-
bericht, Artikel über Bäume, Vögel
usw. Außerdem rätseln wir gerne.
Durch die Zeitung erfahren wir etwas
zum aktuellen Weltgeschehen. Außer-
dem fördert das tägliche Lesen unsere
Lesefähigkeiten und auch die Lesemo-
tivation.
Kommentare unserer Schülerinnen/
Schüler: „Es macht uns riesigen Spaß,
regelmäßig die für uns interessanten
Artikel in der Zeitung zu lesen.“, „Die
Rätsel und die Comics sind toll.“

Mit der Tageszeitung können sich die
Schülerinnen und Schüler der Kooperati-
ven Gesamtschule Herzog Ernst Gotha
politisch wie gesellschaftlich weiterbil-
den. Foto:KGS


