
Liebe Legas und Interessierte,
 

wir hoffen Ihr hattet entspannte Ostertage

und

tretet nur gestärkt den Endspurt bis zu den großen Ferien an!

Hier der Stand der Dinge:  

... Wir haben ganz aktuell eine Online-Petition gestartet: "Schreiben nach Gehör abschaffen -
Schreibkompetenz frühzeitig fördern!" Wir würden uns freuen wenn Ihr nicht nur unterschreibt,
sondern diese aktiv verbreitet. https://weact.campact.de/p/richtig-schreiben

... Wir waren aktiv auf dem Jugendhilfe Tag in Düsseldorf unterwegs.
- Vor der Eröffnung ergab sich die Gelegenheit ein paar Worte mit Frau Kraft, Ministerpräsidentin
von NRW, zu wechseln. Frau Kraft ist sich der Problematiken für Legastheniker durchaus bewusst
und Sie sieht den Handlungsbedarf. Hier haben wir mit einem Brief und unserem Konzept
nachgefasst, mit der Bitte um ein Gesprächstermin. Wir hoffen das die Petition (wenn Ihr alle
unterschreibt) unserem Anliegen eine noch deutlicher Stimme verleiht.
- Darüberhinaus haben wir viele Gespräche geführt, interessanten Vorträgen gelauscht und neue
Kontakte geknüpft, mehr Details auf Facebook oder in unserem Block.

... Wir waren auf dem Deutschen Schulleiterkongress, auch hier haben sich spannende
Gesprächen und Kontakte ergeben. Ich habe die Gelegenheit genutzt um Frau Löhrmann,
Bildungsministerin NRW, einen Brief mit unseren Anliegen zu übergeben. Ebenfalls, mehr Details
auf Facebook oder in unserem Block

...  die gewünschte Zusammenarbeit mit den Schulen läuft leider nach wie vor zäh.

... seit beginn des Jahres arbeiten wir gemeinsam mit kassa health, einem Düsseldorfer
Softwareentwickler des Gesundheitswesens, an einem Modellkonzept für die
Landeshauptstadt. Das Programm, Meister Cody - Namagi, wurde mit Prof. Dr. Schulte-Körne und
sein Team als ein Computerbasiertes Legasthenie Training entwickelt. Dieses ist nicht nur
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erfolgreich, sondern macht vielen Kindern auch noch Spaß.

... Wir hatten einen Gesprächstermin mit dem Leiter des Schulausschusses Düsseldorf, um dieses
Konzept vorzustellen und die Möglichkeiten konkreter Zusammenarbeit zu eruieren.

... Es gab ein erstes Gespräch mit Prof. Dr Meyer Falke, (Gesundheitsdezernent der Stadt
Düsseldorf) der unsere Arbeit sehr schätzt.

... Die Gespräche mit dem Jugendamt laufen, eine konkrete Gemeinschafts-Termin kann ich noch
nicht nennen

... unsere Web-Seite, hat die 5000-der Besucher-Marke geknackt. Schaut euch um. 
Für aktuelle Infos und Entwicklungen gibt es dort auch einen Block .

... Auf Facebook folgen uns 69 Menschen, wir freuen uns wenn es mehr werden.

.... Die Zahl der Newsletter Abos und der Mitglieder steigt, allerdings nur langsam.

... Die Abrechnung der Fördergelder 2016 ist noch nicht ganz abgeschlossen, da kompliziert.
Neue Fördergelder für 2017 wurden beantragt

... Unser Leporello ist  fertig und wurde bereits über 300x verteilt

Termine
Am Di den 9.5. um 19 Uhr

treffen wir uns in den Räumlichkeiten der kassa health
FLINGERSTR. 11     40213 DÜSSELDORF

Themen:
Elternarbeit und AG's an Schulen,

Lehreraufklärung, bzw. was können und was müssen Leser leisten
Wieviel Therapie braucht das Kind

Wir bitten um Anmeldung per Mail - DANKE - 
und freuen uns über eine rege Teilnahme.

 

Las Legas nimmt teil an der Veranstaltung: 
"Soziale Projekte erfolgreich machen!" 

 wir laden alle Interessierten und Aktiven ein am 29.4, ab 9.30 dabei zu sein.

Jugendherberge Düsseldorf, Düsseldorfer Straße 1, 40545 Düsseldorf

Laßt uns gemeinsam an der Vision eines Legasthenie freundlichen Bildungssystem arbeiten
Info's hier

 

Die Termine anderen Veranstaltungen in NRW, die uns bekannt sind,
findet Ihr auf unserer Seite.
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Wichtig!
Bitte unsere Petition unterschreiben & teilen

 Viva Las Legas

Birgit Jantsch

 

As always:

Den Newsletter gerne weiterleiten, unterschreiben Mitgliedsbögen zurückschicken!
UND

Dieser Text wurde von einem Lega geschrieben, entschuldigen Sie orthographisch Fehler 
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