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Liebe Mitglieder, liebe Kolleg*innen,

in der aktuellen und sich schnell wandelnden Situation senden wir euch regelmäßige
Informationen. Mit diesem dritten außerordentlichen Infobrief möchten wir euch noch
einmal aufrufen gemeinsam Wissen zu bündeln und damit zu entlasten und zu
unterstützen. Zudem möchten wir euch einige neue Praxis-Infos weitergeben. 

Achtung! Für alle berufsrechtlichen Fragen bietet Heinrich B. Pieper vom
BLT – Berufsverband für Lerntherapeut*innen wieder eine Telefon-Sprechstunde an: 
Freitag, 27. März 2020, 10-13 Uhr unter: 0172-3110850
 
Im Mitgliederbereich der Website findet ihr eine gemeinsame Handreichung von BLT und
FiL zum Thema „Online-Lerntherapie“. Dort findet Ihr auch nach wie vor alle gesammelten
Links, Tipps und Informationen. Falls die Zugangsdaten nicht auffindbar sind, bitte eine
kurze Mail mit dem Betreff „Zugangsdaten“ an info@lernfil.de
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1. Lerntherapeutische Versorgung muss weiter gehen! Ein Appell 

Lernen findet derzeit zu Hause statt. Familien und Kinder organisieren Familienalltag und
Lernzeiten unter unterschiedlichen Bedingungen. Dies ist für alle eine große
Belastungssituation.

Kinder mit Lernstörungen benötigen besondere fachdidaktische, methodische und
psychisch-stabilisierende Unterstützungen. Lerntherapeut*innen begleiten diese Kinder
und Familien normalerweise in regelmäßigen Kontaktsitzungen. Die psychosoziale
Unterstützung der Kinder und Familien ist ein wichtiges Element der Lerntherapie.
Insbesondere für Kinder mit Lernschwierigkeiten und deren Familien ist es in dieser
Situation von besonderer Bedeutung, eine gute Struktur in der Lernsituation und ein
überschaubares und leistbares Lernangebot zu erhalten sowie regelmäßige und
persönliche Ansprache zu erleben. Gerade der persönliche und intensive Kontakt zur/zum
Lerntherapeut*in gibt Stabilität und Sicherheit und den Kindern im therapeutischem
Prozess die Möglichkeit Lernerfolge zu erleben. 

Durch die aktuelle Situation stellen viele Kolleg*innen auf ein kontaktarmes Arbeiten um.
Sie packen Lernpakete für die Kinder und Familien, gehen in einen regelmäßigen
telefonischen Kontakt und arbeiten, wo es möglich ist, mit Video-Sitzungen. 

Diese Krise erfordert von uns allen kreative Lösungen und auch die Kraft, diese
umzusetzen. Das Erstellen neuer Materialien und das Entwickeln von Ideen für ein
videobasiertes Arbeiten für die Arbeit mit den Kindern und den Familien ist ein wichtiger
Wissenspool. Neue Ideen sind Energie und können auch Energien freisetzen. Wir möchten
an dieser Stelle noch einmal alle Lerntherapeut*innen des Fachverbandes aufrufen,
Wissen zu teilen und solidarisch zur Verfügung zu stellen. So können wir deutschlandweit



Energien bündeln, um die Kinder weiterhin gut versorgen zu können. Bitte sendet uns eure
Ideen weiterhin an: info@lernfil.de und nutzt gerne den Ideenpool im internen Bereich.

Nach oben

2. Infos für die Praxis

Programm Dybuster: Das Mitglied Katja Schulze konnte besondere Konditionen
für unsere Mitglieder vereinbaren. Herzlichen Dank dafür! Nähere Infos findet ihr im
internen Bereich.
Webinare:

Das Webinar von Frau Rosenlehner-Mangstl „Lerntherapie online
gestalten“ ist weiterhin als Aufzeichnung zu erwerben. Dieses kann von FiL-
Mitgliedern zu einem Sonderpreis von 40 Euro genutzt werden. Bitte meldet
euch an unter Wege für Kinder. Eine ausführlichere Ausschreibung findet ihr
im internen Bereich.
 
Webinar „Elternarbeit online – ergreifen Sie die Chance!“ 
Elterngespräche online führen, Eltern als Co-Therapeuten
integrieren, Eltern-Coaching fürs Lernen zu Hause und Inputs zu
besonders wichtigen Themen Neben der direkten Unterstützung der
Kinder- und Jugendlichen ist auch eine Gestaltung der Elternarbeit in dieser
Situation eine Herausforderung. Neben einer telefonischen Beratung kann
hier auch eine Online-Beratung sinnvoll sein. Das neue Webinar gibt Tipps zu
einer Gestaltung einer gewinnbringenden Online-Elternarbeit. Für unsere
Mitglieder konnten wir wieder Sonderkonditionen vereinbaren.
Termin: Donnerstag, den 2. April 2020 von 10.00 bis 12.00 Uhr 
(Aufzeichnung danach verfügbar)
 
Die Berliner Duden Institute für Lerntherapie werden am 30. März 2020 ein
Webinar zur Online-Lerntherapie veranstalten. Darin werden technische und
inhaltliche Lösungen vorgestellt, mit denen an den Duden Instituten für
Lerntherapie gute Erfahrungen gesammelt werden konnten. Voraussichtlich
ab dem Abend des 31. März 2020 wird unter folgendem Link eine
Aufzeichnung des Webinars für alle frei zugänglich
sein: https://vimeo.com/401010434. Vielen Dank!
 

Für Eltern: Hier noch eine Info zu einer sehr interessanten Website für Eltern mit
schönen Filmen zu verschiedenen Themen: www.biber-blog.com
Lernmaterial: Der Legatrain-Verlag bietet aktuell kostenfreie Downloads sowie
Sonderkonditionen für Lernmaterial an.
Wörter statt Schiffe versenken: Kostenlose Arbeitsblätter zu allen
Rechtschreibthemen in drei Schwierigkeitsgraden bietet die LMU.
Plakat „Wichtige Telefonnummern bei häuslichen Konflikten und Gewalt“: Die
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aktuell verdichtete Situation in den Familien kann zu Konflikten führen. Im
Mitgliederbereich stellen wir euch ein Plakat mit Telefonkontakten für Familien und
Eltern zur Beratung bei häuslichen Konflikten und Gewalt zur Verfügung. Mit der
Bitte dies weit zu streuen. 

Nach oben

3. Cornelsen Zukunftspreis

Auch wenn uns gerade die Gegenwart sehr fordert- gerade jetzt können auch innovative
und nachhaltige Ideen für ein zukünftiges Lernen entwickelt werden. Die Cornelsen-
Stiftung schreibt hierzu einen Wettbewerb aus. Vielleicht ist hier auch eine Vernetzung mit
lerntherapeutischem Wissen an Schule einbringbar?

Cornelsen Zukunftspreis: Distance Learning, Remote Teaching: Neue Unterrichtsideen
waren noch nie so gefordert wie in der aktuellen Zeit der Schulschließungen. Die
Cornelsen Stiftung Lehren und Lernen schreibt den Wettbewerb um den Zukunftspreis
neu aus und prämiert die besten Ideen. Der Zukunftspreis ist mit insgesamt 12.000 Euro
dotiert und wird jährlich an drei Schulen vergeben. Innovative Ideen sollen honoriert
werden und zugleich Vorbild für viele weitere Lehrerinnen und Lehrer sein. Interessierte
Schulen können sich bis 15. Oktober 2020 bewerben unter: http://www.stiftung-lehren-
lernen.de/zukunftspreis

Nach oben

4. Buchverlosung

Das kostenfreie Exemplar des Buches Rechenschwierigkeiten erkennen und
bewältigen war sehr gefragt und innerhalb von einer Stunde waren alle Bücher vergeben.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner*innen! 

Nach oben

5. Mitgliederversammlung

Um konstruktiv für Euch weiterarbeiten zu können, müssen wir einige
Satzungsänderungen vornehmen. Dank eines neuen Gesetzes, können wir rechtlich die
Mitgliederversammlung online durchführen. Die offizielle Einladung mit allen weiteren
Informationen erhaltet Ihr fristgerecht per Post.

Save the date: 16. Mai 2020 ab 14:30 Uhr

http://www.stiftung-lehren-lernen.de/zukunftspreis


Die Mitgliederversammlung wird umrandet von einem spannenden fachlichen Input.
Danke an Dr. Silvia Pixner, die uns am 16. Mai von Ihrem neuen Förderprogramm TIGRO
online berichten wird. Ihr erhaltet für die Teilnahme 2 UEs.

Nach oben

6. Fachtagung

Zimmerstornierung 2020
Bitte nehmt noch keine Stornierungen vor, wir gehen derzeit davon aus, dass auch im Mai
das Versammlungsverbot aufrechterhalten bleibt und damit die Stornierungskosten
entfallen würden. Alternativ haben wir mit dem Hotel vereinbart, dass die Reservierung
kostenlos auf ein anderes Datum in 2020 umgebucht werden kann – wer schon immer mal
eine Auszeit in Potsdam verbringen wollte, kann diese Option gerne jetzt schon nutzen.

Es gibt noch 2 „anonyme“ Zimmerbuchungen, die sich noch nicht bei uns gemeldet
haben – bitte holt das doch noch nach, damit wir dieses Thema im kleinen Kreis klären
können. Das Hotel darf uns die Namen wegen Datenschutz nicht nennen.

Und wir können es nicht oft genug wiederholen:
SAVE THE DATE: Die nächste Fachtagung wird am 8. und 9. Mai 2021 stattfinden.

Nach oben

7. Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPW)

Der FiL ist Mitglied in den Landesverbänden des DPW in Niedersachsen, Berlin und
Bayern. Wir werden im Mitgliederbereich immer wieder allgemeine Informationen, die wir
derzeit erhalten zum Download bereitstellen.

Nach oben

Wir wünschen euch weiterhin viel Energie und genügend Gelassenheit und Ausdauer. 
 
Kathrin Gerstmeir & Maike Hülsmann
Geschäftsführung FiL e. V.

Nach oben
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