Kinder lesen Katzen vor
Lesestunde im TiKo

Liebe Kinder, liebe Eltern,
Katzen mögen es, wenn man ihnen vorliest. Das Vorlesen beruhigt die Katzen und hilft ihnen Vertrauen zum
Menschen zu fassen. Katzen mögen den Klang einer ruhigen menschlichen Stimme und hören dir deswegen
sehr gerne beim Lesen zu. Mit der Zeit werden die Katzen neugierig werden. Sollten sie zu dir kommen, biete
ihnen deine Hand vorsichtig an, dass sie daran schnuppern können. Kommen sie dir dabei näher, darfst du sie
vorsichtig streicheln.
Unser Projekt „Kinder lesen Katzen vor“, soll euch und auch unseren Katzen Freude bereiten. Um es unseren
Katzen möglichst angenehm zu machen, gibt es ein paar Regeln an die ihr euch bitte halten müsst.
Setz dich auf den vorbereiteten Stuhl und beginne aus
deinem Buch laut vorzulesen.
Wenn die Katzen möchten, kommen sie von selbst zu dir.
Liegen die Katzen in einer Höhle oder auf einer
Liegefläche, wollen sie nur zuhören.
Wenn du eine Schmusekatze erwischt hast, solltest du
trotzdem nicht auf das Vorlesen vergessen, denn die
anderen Katzen wollen deine Geschichte weiter hören.
Unsere Katzen haben tolle Klettermöglichkeiten, diese
sind nur für das Gewicht von Katzen ausgelegt, bitte
betrete sie nicht.
Du darfst dir etwas zu trinken mit in den Raum nehmen,
jedoch nur in geschlossenen Flaschen.
Es darf kein Essen mit in die Katzenräume genommen
werden.
Handys sind in den Katzenräumen nicht erlaubt, das
Klingeln und Vibrieren kann unsere Katzen erschrecken.
Leckerli dürfen nur nach Absprache mit den
TierpflegerInnen gegeben werden. Viele unserer Katzen
haben Allergien und dürfen nicht alles fressen.
Höre den TierpflegerInnen gut zu, sie erklären dir den
richtigen Umgang mit unseren Katzen.
Beim Betreten und Verlassen des Raumes ist darauf zu
achten, dass keine Katze nach draußen kommt.
Die Katzen im TiKo sind immer auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Es kann also vorkommen, dass
eine Katze, der du vorgelesen hast, bei deinem nächsten Besuch nicht mehr bei uns ist. Dies ist ein Grund zur
Freude, denn das bedeutet, dass sie in ein neues Zuhause umgezogen sind.

