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1. Vorwort
Liebe Leser*innen,
gespannt und vielleicht auch etwas
ungeduldig warten auch wir auf
den neuen ESF Förderbaustein, der
auch unsere weitere Arbeit nach
dem 31. Juli 2022 definieren wird.
Sobald wir genauere Informationen
dazu erhalten, werden wir Sie auf
unserer Homepage dazu informieren.
Wir sind froh, dass wir auch die letzten drei Monate mit
vielen Aktionen und Ereignissen füllen konnten und informieren über einen Teil dessen in dieser Ausgabe. Zudem
sind wir in freudiger Erwartung auf unseren Lernertag in
Leipzig am 19. Mai! Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 5.
Wir blicken optimistisch auf die vor uns liegende Zeit mit
all´ ihren Herausforderungen und sicherlich auch freudigen Ereignissen.
Ihre Marie Zimmermann

2. Rückblicke
Eröffnung des LeseLADENS in Riesa
Am 22. Februar wurde der LeseLADEN des Sprungbrett e.V. in Riesa eröffnet. Durch die
Kooperation mit koalpha und dem Mehrgenerationenhaus Riesa, mit Sonderschwerpunkt
„Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen", werden auch Angebote für gering literalisierte junge Erwachsene und Erwachsene durchgeführt. Zur Eröffnung gab es
Lesungen der Autorin Renate Preuß und des Autors Mario König. Koalpha beteiligte sich
mit einer Bastelaktion und wünscht dem LeseLADEN weiterhin viel Erfolg und zahlreiche
Leser/-innen!
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Koalpha wieder unterwegs bei Multiplikatorenschulungen und Workshops
In den vergangenen Monaten konnten wir wieder vermehrt in Präsenz Multiplikatorenschulungen und Workshops durchführen. Ob bei Teilnehmenden des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) in Annaberg-Buchholz, bei Erzieherklassen in Schwarzenberg und Dresden, bei
einer Versammlung der Gleichstellungsbeauftragten in Nünchritz oder auch bei der Kompetenzagentur in Glauchau - unsere Veranstaltungen stimmen wir immer mit den individuellen Bedürfnissen der Netzwerkpartner
ab und legen die Schwerpunkte auf das,
was besonders wichtig für die jeweilige
Stelle ist. Es macht einfach Freude endlich
wieder in Präsenz mit Anderen ins Gespräch zu kommen und sich über das
Thema geringe Literalität und/oder einfache und leichte Sprache auszutauschen.
Wenn auch Sie Interesse an den Themen
haben, kommen Sie gern auf uns zu und
teilen Sie uns Ihre speziellen Wünsche und
auch einen groben Zeitrahmen für die Veranstaltung mit.

Leipzig liest
Aufgrund der abgesagte Buchmesse in Leipzig im März 2022 beschlossen wir diesmal die
Aktionen im Rahmen von „Leipzig liest“ zu unterstützen. Da wir nicht an jeder der vielen
Veranstaltungen teilnehmen konnten, verteilten wir kleine Pakete an alle „Leipzig liest“Standorte. In den Paketen befanden sich unter anderem Kulis, Bleistifte, Karten, Blöcke,
Tassen und Beutel. Viele der Organisatoren nahmen die Pakete gern an und sicherten uns
zu, diese mit zur Verfügung zu stellen. Wir hoffen alle Veranstaltungen, die bis jetzt gelaufen sind, waren erfolgreich und gut besucht.
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Neuer Workshop koalpha
Wir versuchen stets unsere Informationsveranstaltungen den aktuellen Bedarfen anzupassen
und so entstand die Idee eines Workshops, in
dem wir Lernmaterialien vorstellen. Dieser
Workshop ist für alle Einrichtungen (bspw. Bildungsträger) interessant, die Teilnehmer*innen
ab und an mit Grundbildungsarbeitsaufträgen
versorgen möchten. So können interessante
Grundbildungsmaterialien beispielsweise für
Stillarbeitszeiten oder Hausaufgaben genutzt
werden.
Schulung des Deutschen Volkshochschulverbandes
Am 29. März luden wir die Kolleginnen des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) zu einem
virtuellen Workshop mit dem Thema: „Einfach
gut unterrichten: Angebote des DVV –digital“ ein.
Innerhalb der vierstündigen Veranstaltung wurden die Materialien des DVV vorgestellt und im
Anschluss konnten die Anwesenden direkt die
Funktionen des vhs-Lernportal am PC kennenlernen und ausprobieren.

3. Neues aus der Alphabetisierung
GRETA Bilanzveranstaltung
Am 22. Februar wurde eine erste Bilanz von den
bisherigen Erfahrungen mit dem GRETA Kompetenzmodell gezogen. Es handelt sich hierbei um
ein Instrument zur Anerkennung von Kompetenzen Lehrender. In der Online-Veranstaltung wurden zunächst noch einmal die Vorteile
und Möglichkeiten sowie die Durchführung behandelt. Im Anschluss wurden Personen,
die das Instrument bereits genutzt haben und sich schon längere Zeit damit beschäftigen,
nach ihren Erfahrungen gefragt. Für weitere Fragen können Sie sich gern an den Verein
sächsischer Bildungsinstitute (VSBI) wenden.
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Das Mehrgenerationenhaus in Freiberg
Beim Mehrgenerationenhaus in Freiberg gab es einen Trägerwechsel. Die KV Toleranz &
Inklusion gGmbH übernahm zum 01. Januar 2022 das „Bunte Haus Freiberg“. Mehr zu den
aktuellen Angeboten erfahren Sie auch in unserer nächsten Podcastfolge, die am 15. April
erscheint.
Wir wünschen den Mitarbeiter*innen des Mehrgenerationenhauses guten Zulauf, weiterhin kreative Ideen und alles Gute!

Lernerzeitung
Die diesjährig erste Ausgabe der „Lese-Pause“ ist erschienen und
wird gerade in die Gruppen übergeben. Die Resonanz ist wieder
überwältigend. Vielen Dank für das viele Lob!
Wir werden in einer Sonderausgabe über den Lernertag in
Leipzig am 19. Mai (Seite 5.) berichten. Alle Teilnehmer*innen
dieses Treffens sind aufgerufen, eigene Fotos von diesem Tag
einzusenden, kurze Berichte über ihre Erlebnisse zu verfassen
und den anderen Leser*innen von ihrem Tag in Leipzig zu erzählen. Wir werden sicher gemeinsam eine tolle Zeitung erstellen!
Allerdings muss es schnell gehen:
Wir freuen uns über Zusendungen bis zum 29. Mai.

4. Ausblick
Welttag des Buches
Für den diesjährigen Welttag des Buches am 23. April
haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir
laden Sie zu einem virtuellen Lesespaziergang ein.
Dafür haben wir eine Geschichtenbeschreibung auf
verschiedenen Plattformen verteilt versteckt. Den
ersten „Textschnipsel“ erhalten Sie auf unserer
Homepage am besagten Tag unter „Aktuelles“. Wo es
dann weitergeht erfahren Sie am Ende des Textes.
Viel Freude beim virtuellen Lesespaziergang!
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Lernertag in Leipzig
Juhu! Wir dürfen stolz verkünden, dass wir in diesem Jahr endlich wieder einen Lernertag
veranstalten können. Im Mittelpunkt soll der Austausch, der zuletzt viel zu kurz gekommen ist, stehen! Das Team von koalpha hat sich einen besonderen Ort herausgesucht. Im
Veranstaltungsraum Mekong, der zum Zoo Leipzig gehört, soll das Treffen am 19. Mai
stattfinden. Der Raum bietet ein wunderschönes Highlight. Seien Sie gespannt!

2022 basteln wir wieder gemeinsam Schultüten
Auch in diesem Jahr werden die Kolleginnen des koalpha-Teams mit Kooperationspartnern in verschiedenen Einrichtungen Zuckertütenbastelaktionen organisieren. Bei den ab
April startenden Bastelnachmittagen kommen
wir im Gespräch mit den Eltern/ Großeltern/
Verwandten automatisch darauf zu sprechen,
welche enorme Bedeutung der Erwerb der
Schriftsprache für das weitere Leben des Kindes
hat. Wir wünschen uns und unseren sehr aktiven
Partnern in ganz Sachsen viele interessierte bastelnde Besucher*innen!

5. Hinweise

Koalpha auf die Ohren!
Monatlich erscheint seit März 2021 eine neue Folge unseres
koalpha Podcasts. Wir sprechen mit Akteuren der Alphabetisierungsarbeit und stellen dabei verschiedene Themen und Aufgabenbereiche der Grundbildung in 5-10 minütigen Folgen vor.
Sie finden alle Folgen bei Spotify oder auf unserer Homepage.
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Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest!
Der nächste Newsletter erscheint im Juni 2022.

Mit besten Grüßen
das Team der Koordinierungsstelle Alphabetisierung Sachsen.

