
         Für die Rechte von legasthenen Menschen
   

30.09.2016

An alle Düsseldorfer Schulen,

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei 3 Poster für Sie, hier die Hintergründe:

Die Düsseldorfer Initiative „Las Legas“ – Für die Rechte von legasthenen Menschen – beteiligt sich mit
dem  Plakat  „dumm  oder  nuhr  doof“,  an  dem  ersten  bundesweiten  „Aktionstag  Legasthenie  und
Dyskalkulie“. 

Der von der Deutschen Kinderhilfe e.V. und dem Bundesverband Legasthenie ausgerufene Tag findet
heute, am Freitag, den 30. September 2016, statt.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich daran beteiligen. 

Die  beigefügte  Plakataktion  wurde  von  Las  Legas  konzipiert  und  mit  Mitteln  der  Selbsthilfe
Projektförderung von der Stadt Düsseldorf realisiert. Das erste Plakat hängt im Büro des Düsseldorfer
Stadtdirektors  Herrn  Burkhardt  Hintzsche.  Die  Plakate  wurden  in  Kooperation  mit  dem
Schulverwaltungsamt verteilt. Alle Stadtbüchereien und die VHS wollen die Plakate heute aufhängen.
Auch das Jugendamt Düsseldorf beteiligt sich und hängt es (100 Stück) in seinen Institutionen auf und
unterstützt diese Kampagne darüberhinaus tatkräftig. Die Presse wird hoffentlich heute berichten.

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie sich daran beteiligen.

Der  QR Code  auf  dem Plakat  (http://www.laslegas.de/plakate/dumm-oder-doof) wird  weitere  Infor-
mationen zum Thema enthalten.

Das ist unsere Aktion, hier die Ihre: 

1. Hängen Sie die Poster auf (Lehrerzimmer, Schwarzes Brett, Schülerklo, …)

2. Fotografieren Sie das Poster mit dem Handy

3. Schicken Sie das Photo an:      foto@laslegas.de
Mit Angabe von Ort und Zeit, und evtl. Kommentar

Die zugesandten Photos werden in einer Online Galerie ausgestellt und kleine Preise für den 33, den 
66 und den 101 Beitrag ausgelobt. 
Näheres zur Aktion, die sich nicht nur auf diesen Tag erstreckt, finden Sie im Netz.

Wenn der Fotoversand für Sie zu aufwendig ist, mailen Sie uns doch einfach, an welcher Schule in
Düsseldorf das Plakat (und an welcher Stelle dort) hängt. Jemand von Ihrer Schule wird sicher bereit
sein diesen kleinen, aber wirkungsvollen Job zu erledigen.

Wir würden uns ganz besonders freuen, wenn auch Sie sich daran beteiligen....

…. denn wenn wir Sie dafür gewinnen können, gemeinsam mit uns an dieser Problematik zu arbeiten,
dann kann nur einer gewinnen: die Kinder.

Mit freundlichen und legasthenen Grüssen, 

Birgit Jantsch 
www.laslegas.de

PS:   • WDR1 hat Las Legas gerade als nachahmenswerte Initiative im Rahmen des Kinderrechtepreises ausgezeichnet.
         • Nicht um die Poster streiten, wenn Sie mehr brauchen, schicken wir Ihnen sehr gerne mehr.
         • Informationen für Lehrer und Eltern finden Sie auf der Seite der LegaKids Stiftung:             http://www.legakids.net


