
Liebe Legas und Interessierte,
 

heute im „Newletter light“ erhaltet Ihr eine Einladung zu einem Treffen am:

14.11.2016 um 19 Uhr in der Box, Duisburger Strasse 97 in Düsseldorf

               etwas kurzfristig: „Bierchen, Wein oder Wasser“

Es hat sich eine Menge spannendes getan (deshalb komme ich nicht zu Newsletter schreiben),
wovon ich gerne berichten würde und vielleicht habt Ihr ja auch Interessantes zu erzählen.  

Es wird bis zum Ende des Jahres noch eine Vorstandssitzung geben, 
wofür Ihr gerne kreative Ideen für die Planung 2017 einbringen könnt.

Drum dachte ich lassen wir das Jahr schon im November ausklingen, 
bevor der Weihnachtsstress beginnt. Udo Paulus will auch kommen!

Die neue Web-Seite, für die die es noch nicht gesehen haben, kommt gut an.
- Zu mindestens freue ich mich sehr über die knapp 500 Besucher unserer Seite! -

Der Newsletter wird ab jetzt vorformatiert und automatisiert verschickt, 
... und kann nun auch abbestellt werden. (was ich nicht hoffe!)

Unser Plakat "dumm oder nuhr doof" wurde durch das Schulverwaltungsamt an alle 180
Schulen verteilt und das Jugendamt hat 200 Stück geordert und aufgehängt. 
Das hat uns sehr gefreut.
Wir haben Anfragen für Plakate aus verschiedenen Ministerien und auch anderen Landkreisen
bekommen. Die Kölner Kollegen haben wir ungefragt bestückt. 
Das erste Plakat hing, auf Anfrage!, im Büro des Stadtdirektors, Herrn Burkhardt Hintzsche. 
(Für alle die immer noch rätseln).

Die Mach mit - Aktion hat an den Schulen bisher noch keine große Resonanz  gefunden.
Es gab nur 2 Rückmeldungen, hier ein Danke an: 



das Elly Heuss Knapp Berufskolleg und die Realschule Golzheim
Dieses lag gewiss auch daran, dass es kein "offizielles" Anschreiben dazu gab, hier arbeiten wir
weiterhin dran, aber auch Ihr könnt in euren Schulen nachfragen, oder beim Frisör, ...
denn, trotzdem füllt sich die Galerie stetig. ca. 30 Bilder!
Würden uns hier über noch mehr Rücklauf freuen! Also: Mach mit!

Der erste Preis für das 11. eingesendete Bild geht an die Stadtbücherei in Kaiserswerth.  

Termine in der Umgebung erfahrt Ihr, sofern ich davon Kenntnis habe auch auf der Seite

An der Realschule Golzheim wird es am 22.11. um 18.30 eine Informationsveranstaltung für die
Eltern geben, auf der das schulinterne Legasthenie-Konzept vorgestellt wird.

Mit einer weiteren Schule arbeiten wir an der Terminfindung, ...

...

Eine Anmeldung für Montag, via mail, wäre nett.

 

Danke und bis bald

Birgit Jantsch

 

As always:

Gerne weiterleiten!
und
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