
MiKa
Für alle (Grund-) Schulkinder, die
gerne lesen oder es noch besser

können möchten.

Ein Projekt der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hollen
und des Kirchenkeisjugenddienstes Rhauderfehn

Wo und Wann?

Wann:

Wo: ev.-luth. Gemeindehaus Hollen,
An der Kirche, 26670 Hollen

1 Euro pro Teilnahme (wenn möglich)

Kinder in der 1. Klassen bringen ihr Lesebuch mit, um im
gelernten Buchstabenbereich zu lesen.

Kontaktdaten
Kirchenkeisjugenddienst Rhauderfehn
Diakonin Anja Refke
Potshauser Str. 18, 26842 Ostrhauderfehn
E-Mail: anja.refke@evlka.de
Tel.:04957/8979149
Mobil: 0173/5911237

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Das Angebot lebt von Mitarbeitenden unterschiedlichen
Alters, die sich mit ihren Ideen und Stärken einbringen
möchten.

Wir im Team freuen uns über Deine/Ihre Verstärkung.

Gerne kann zunächst auch nur mal „geschnuppert“
werden, um die Kinder, das Projekt und die anderen
Mitarbeitenden kennenzulernen.

Liebe Eltern,

Lesen ist so wichtig, um am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen. Aber es ist auch schwer und manchmal
geht die Geduld zum Üben aus. Gerade das Home-
Schooling während der Corona-Pandemie hat die
Situation für Sie und Ihre Kinder nicht leichter gemacht.

MiKa verstehen wir als Angebot im Rahmen des
Projektes „Lernraum“, das seit 2020 in Nieder-
sachsen vom Kultusministerium, den Kirchen und den
Wohlfahrtsverbänden initiiert und unterstützt wird.

Wenn Sie sich vorstellen könnten, MiKa könnte etwas
für Ihr Kind sein, kommen Sie gerne einmal zusammen
vorbei oder schicken Sie Ihr Kind zu uns und
schnuppern eine Stunde rein.

Um die Zeit etwas besser planen zu können, wäre es
toll, wenn Sie uns vorher Bescheid geben.

In diesem Flyer finden Sie die wichtigsten Infos zum
MiKa-Projekt. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden
Sie sich sehr gerne per Telefon/ WhatsApp oder Mail.

Wir freuen uns auf das Kennenlernen und jede
Begegnung.

Die Projektidee entstand 2011 in der Katholischen St.
Bonifatius Gemeinde in Rhauderfehn und wird seitdem
von Ehrenamtlichen im Rahmen der Kolpingarbeit
durchgeführt.

Wir sagen DANKESCHÖN für den unterstützenden und
inspirierenden Austausch.



MiKa  Mit Karten lesen
für Grundschulkinder, die gerne lesen oder
es noch besser können möchten.

Welche Idee steht hinter MiKa?
Einen Text zu lesen und ihn auch zu verstehen, ist
manchmal ganz schön schwierig. Immer wieder zu üben
hilft, dass Erfolgserlebnisse da sind.
Sie sind so wichtig, damit die Freude am Lernen bleibt.
Das Lesen soll dabei mit etwas Schönem verbunden
werden.

Motivierend dabei ist, wenn…..

…Kinder das Gelesene gleich aktiv umsetzen können

…Kinder dabei viel Spaß in einer vertrauensvollen
Gemeinschaft erleben

Vier große Bereiche gehören für uns dazu:

Kochen und Backen

Werken und Basteln

Experimente

Spielen/Lesequiz

Was machen wir bei MiKa?
Wir beginnen mit einem Anfangskreis, wo die Kinder

erzählen und die Mitarbeitenden das „Thema“ des Tages
und die verschiedenen Angebote dazu vorstellen.

Die Kinder können sich dann aussuchen, welches
Angebot sie wahrnehmen möchten.

In den Angebotsräumen lesen die Kinder dann die
Karteikarten vor. Das Gelesene wird gleich umgesetzt
(also backen, basteln/spielen oder experimentieren).

Wenn alle Kinder gebacken, gebastelt oder
experimentiert haben, essen und trinken wir gemeinsam.
Wenn die Corona-Situation es zulässt, werden hierzu

auch die Eltern immer mal wieder eingeladen.

Im „Quizraum“ steht immer ein Sachtext zum Thema des
Tages im Mittelpunkt oder wir lesen selbst mitgebrachte
Bücher oder spielen Spiele- also langweilig wird uns

bestimmt nicht.

Der Wunsch von allen Mitarbeitenden ist, dass wir bei
MiKa eine fröhliche, erlebnisreiche Zeit erleben und wir

dabei zu einer tollen Gemeinschaft werden!

Themen
Die Themen werden auch von den teilnehmenden
Kindern mitbestimmt. Hier sind einige Beispiele:

Fußball

Pferde

Apfel

Kartoffel

Ritter

Bauernhof

Advent

Herbst

Bienen

Hunde

…


