
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V.

Einladung zum Elternworkshop

Wie unterstÄtze ich mein Kind bei einer Legasthenie oder Dyskalkulie?
Wie kann ich bei mir vor Ort selber aktiv werden und ein Netzwerk aufbauen?

Eltern spielen bei der UnterstÄtzung ihres Kindes eine sehr wichtige Rolle, um den Schul-
erfolg zu sichern und damit die Weichen fÄr die Zukunft zu stellen. Wir mÅchten Eltern mit 
den Fortbildungen „Hilfe zur Selbsthilfe“ zukommen lassen, um ihre Kinder gut zu unterstÄt-
zen und zu helfen, die Rahmenbedingungen fÄr ihr Kind zu verbessern, damit es sich ent-
sprechend seiner Begabung gut entwickeln kann.

Folgende Inhalte sind geplant:

• Was ist eine Legasthenie und Dyskalkulie?

• Wie kann ich bei Hausaufgaben unterstÄtzen?

• Welche FÅrdermaterialien sind fÄr die hÇusliche Nutzung sinnvoll?

• Wie Äbe ich mit meinem Kind richtig?

• Wie spreche ich mit Lehrern?

• Welche FÅrderung ist sinnvoll?

• Wie gelingt ein begabungsgerechter Schulabschluss?

• Wie kann ich bei mir vor Ort ein Netzwerk fÄr Kinder mit Legasthenie und Dys-

kalkulie aufbauen?

• Wie grÄnde ich eine Selbsthilfegruppe an der Schule, bei mir am Ort oder in 

meiner Region?

• Praxisbeispiel des „Elternarbeitskreises TeilleistungsschwÇche“ der Bertolt-

Brecht Gesamtschule Bonn (BVL-PreistrÇger 2012 „Legasthenie freundliche 

Schule).

Es finden zu diesen Themen drei Veranstaltungen fÄr Eltern statt, zu denen alle Eltern herz-
lich eingeladen sind. Sie mÄssen nicht Mitglied im BVL / LVL sein, sondern alle Eltern sind 
willkommen. Wir freuen uns auch Äber die Teilnahme von Eltern, die bereits eine Elterngrup-
pe leiten und Ideen mit einbringen bzw. durch den Austausch neue Ideen fÄr ihre Arbeit mit-
nehmen mÅchten. Die Workshops sind fÄr Eltern kostenfrei. FÄr eine Verpflegung vor Ort ist 
gesorgt.

An alle interessierten Eltern

Ihr Ansprechpartner
Annette HÅinghaus
GeschÖftsfÄhrung
Hasselbusch 31
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193 / 965604
Fax 04193 / 969304
Email: gf@bvl-legasthenie.de
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Die Veranstaltungen finden in der Zeit von 10.00 - 16.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich 
unbedingt online an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Das Formular zur Online-
Anmeldung finden Sie in unserer Infothek unter http://bvl-infothek.de/node/23.

Die Veranstaltungen sind inhaltlich identisch und werden von erfahrenen Eltern geleitet. Es 
gibt bereits viele wertvolle Erfahrungen, wie Elternarbeit vor Ort gelingen kann und wie das 
eigene Kind davon nachhaltig profitiert. Wir mÅchten Sie daher mit dem Seminar motivieren, 
die eine oder andere Idee auch bei sich vor Ort umzusetzen. 

Oftmals ist es einfacher, die Interessen des eigenen Kindes zu vertreten, indem man fÄr eine 
Gruppe von betroffenen Kindern spricht bzw. eine Elterngruppe gemeinsam aktiv wird. Die 
positiven Effekte, die dadurch erreicht werden kÅnnen, mÅchten wir dank der UnterstÄtzung 
von Eltern, die hier bereits sehr erfolgreich waren, darstellen.

1. Veranstaltung

25.05.2013 in Hamburg
Tagungsort: Schule ZitzewitzstraÜe, Zitzewitzstr. 51, 22043 Hamburg
Anmeldeschluss: 10.05.2013

2. Veranstaltung
22.06.2013 in Bonn
Tagungsort: Gustav-Stresemann-Institut, Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn
Anmeldeschluss: 07.06.2013

3. Veranstaltung

29.06.2013 in Kassel
Tagungsort: Haus der Kirche, WilhelmshÅher Allee 330, 34131 Kassel
Anmeldeschluss: 14.06.2013

Die Teilnahme ist fÄr Eltern kostenfrei.

Wir bedanken uns fÄr die finanzielle UnterstÄtzung der Seminare beim BKK-Bundesverband, 
der es uns ermÅglicht, die Seminare fÄr Sie kostenfrei anzubieten.

Besuchen Sie auch die BVL-Infothek http://www-bvl-infothek.de, um weitere Informationen 
zu unserem Gesamtprojekt „Vielfalt als Chance“ zu erhalten.

Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie freut sich mit seinen LandesverbÖnden auf 
einen regen Austausch mit Ihnen und drei interessante Elternseminare. 

Annette HÅinghaus
GeschÖftsfÄhrung


