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Legasthenie- und Dyskalkulietherapeut*innen 
 
Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V. möchte in diesen schwierigen Zeiten der 
Corona-Krise unterstützend an Ihrer Seite stehen, den Austausch mit Ihnen suchen und wichtige Infor-
mationen mit Ihnen teilen. Der Sondernewsletter ist unser Weg zu Ihnen. 
 
Therapien – in welcher Form können Therapien noch vor Ort durchgeführt werden? 
Viele Therapeut*innen fragen uns, ob es noch erlaubt ist, Therapiestunden in der Praxis abzuhalten. 
Wir können dazu keine allgemeingültige Aussage treffen, weil die Bundesländer eigenständig über 
Beschränkungen der Kontakte entscheiden und es z. T. in Kreisen, die besonders viele Coronafälle 
haben, ganz strenge Richtlinien gibt. Informieren Sie sich dazu am besten bei Ihrem zuständigen Ord-
nungs- oder Gesundheitsamt.  
 
Wenn Sie Therapien in Ihrer Praxis oder auch beim Therapiekind zu Hause abhalten, dann müssen 
Sie dafür Sorge tragen, dass die „Empfehlungen zur Hygiene“ von der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA)  https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ eingehalten werden. Wichtige 
Punkte dabei sind, dass es die Räumlichkeiten ermöglichen, die vorgeschriebenen Mindestabstände 
einzuhalten, nur Einzeltherapien stattfinden, die Tische nachher desinfiziert werden und nach jedem 
Therapiekind eine Pause eingeplant wird, um den Therapieraum gründlich zu lüften und zu verhin-
dern, dass sich mehrere Personen begegnen. Bitten Sie das Kind vor Beginn der Therapiestunde sich 
bei Ihnen vor Ort gründlich die Hände zu waschen, das ist wirksamer als eine Händedesinfektion. 
Ebenso sollte das Kind seine eigenen Stifte mitbringen und auch nur diese nutzen. Eine Plexiglas-
trennscheibe auf dem Tisch kann auch hilfreich sein, um eine Trennung zu schaffen. 
 
Jeder Beteiligte hat hier eine hohe Verantwortung. Eltern müssen entscheiden, ob sie es verantworten 
können, das Kind in die Therapiestunde zu geben. Insbesondere wenn das Kind nur mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Therapiepraxis kommen kann, ist das Ansteckungsrisiko deutlich erhöht. Sie als 
Therapeut*in sollten hier gemeinsam mit den Eltern einen guten Weg finden. 
 
Online-Therapien – wie sinnvoll ist das Angebot und was kostet es? 
Eine gute Option bieten Online-Therapien, wenn Therapiekinder nicht zur Therapiestunde kommen 
können. Viele Therapeut*innen haben uns bereits zurückgemeldet, dass diese Möglichkeit von den 
Therapiekindern und Eltern sehr gerne angenommen wird und die Kinder auch Freude an dieser 
neuen Form der Förderung haben. Es gibt zu Beginn einen höheren Aufwand, die technischen Mög-
lichkeiten des Austauschs miteinander abzuklären, aber dann geht alles ganz einfach. In einigen Fäl-
len, in denen es zu Hause bei den Kindern keine ausreichenden technischen Voraussetzungen gibt, 
bleibt noch der Weg über das Telefon. Gerne zeigen wir unseren Mitgliedern Wege auf, wie online-
Therapien umgesetzt werden können. Weitere Information dazu finden Sie in unserem Mitgliederbe-
reich für Therapeut*innen. Die Frage, ob die Therapiekosten in gleicher Höhe angesetzt werden kön-
nen, ist eindeutig zu bejahen, da der Vorbereitungsaufwand höher ist. Wir haben auch schon die 
Rückmeldung von Therapeut*innen, dass auch Jugendämter diesen Weg der Therapie unterstützen. 
Die Kosten zur Schaffung der technischen Voraussetzungen sind überschaubar, denn es gibt viele 
kostenfreie Angebote für „Videokonferenzen“ und man benötigt dazu, außer einer Webcam (ca. 20 €) 
oder einem Headset (ca. 30 – 50 €), keine weiteren Hilfen, außer einem PC mit Internetzugang. In ei-
nigen Fällen reicht auch die Webcam am PC aus, allerdings kann man mit einer mobilen Webcam 
besser die Therapiematerialien einblenden. Wenn Sie bisher keine Erfahrung mit Videokonferenzen 
haben, dann finden Sie bei Youtube viele Tutorials, die Ihnen einen guten Einstieg geben. Ebenso fin-
den Sie im Internet eine Übersicht über kostenfreie Programme für Videokonferenzen.  
 
Bitte beachten Sie bei allen Angeboten immer den Datenschutz. Personenbezogene Daten sollten 
nicht in einer Videokonferenz ausgetauscht werden. Lassen Sie sich von den Eltern schriftlich bestäti-
gen, dass Sie mit ihrem Kind eine Online-Therapie durchführen dürfen. Falls Sie zu irgendeinem 



 

Zweck planen, die Videokonferenz aufzuzeichnen, benötigen Sie dazu auch die Zustimmung der El-
tern bzw. des Teilnehmers. Bitte nehmen Sie möglichst keine Aufzeichnungen vor. 
 
Finanzielle Probleme durch geringere Einnahmen 
In einigen Fällen gelingt es leider nicht, alle Therapien planmäßig durchzuführen und wenn es finanzi-
ell eng wird, sollte man sich nicht scheuen, Hilfen vom Staat für sich in Anspruch zu nehmen. Der 
Bund und die Länder haben hier eine Reihe von Hilfspaketen geschnürt. Einen umfassenden Über-
blick, auch zu den Angeboten der einzelnen Bundesländer, erhalten Sie hier https://www.steuer-
tipps.de/selbststaendig-freiberufler/betriebsausgaben/coronakrise-hilfen-vom-staat-fuer-selbststa-
endige Hilfreich sind auch die hinterlegten Musterschreiben, die es einfach machen, die Hilfen zu be-
antragen. Bitte beachten Sie auch die Fristen, damit Sie Ihre Anträge rechtzeitig stellen. Die Seite wird 
immer wieder aktualisiert, sodass Sie auf dem aktuellen Stand bleiben. Wir hören von einigen Thera-
peut*innen auch erfreuliche Nachrichten, dass Eltern bereit sind, die Zahlungen weiter zu leisten, die 
dann evtl. immer mal wieder durch eine Zusatzstunde in „normalen“ Zeiten ausgeglichen werden. 
 
Wie schaffe ich für mich neue Einnahmequellen? 
Es gibt auch eine Reihe von Ideen, die helfen können, Verluste wieder auszugleichen. Einige Thera-
peut*innen machen jetzt auch online-Angebote für alle Schulkinder, weil es Eltern oftmals gar nicht 
leisten können, die Kinder ausreichend schulisch zu unterstützen. Sie können online bei den schuli-
schen Aufgaben unterstützen, helfen, Schulstoff zu erklären oder Schulstoff aufzuholen. Viele Eltern 
sind z. T. durch ihre Berufe so stark eingespannt, dass die Kinder zu kurz kommen. Machen Sie diese 
Angebote im ersten Schritt den Familien, mit denen Sie bereits im Austausch stehen und bitten diese, 
ihr Angebot auch an andere Eltern weiterzugeben. So kommt Bewegung in Ihr Angebot. 
 
Viele Familien werden in diesem Jahr auch ihren Sommerurlaub nicht antreten oder auch nicht antre-
ten dürfen. Vielleicht überlegen Sie sich Ferienangebote, die hilfreich sein könnten. Leider kann man 
momentan noch nicht abschätzen, wie sich die Situation bis zum Sommer entwickelt, aber mit Sicher-
heit gibt es hier Bereiche, wo Ihre Hilfe willkommen ist. Weitere Ideen finden Sie bei uns im Mitglieder-
bereich für Therapeut*innen. 
 
Wir suchen Ihre Ideen! 
Jeder von Ihnen macht täglich neue Erfahrungen, was gut funktioniert, wie, trotz aller Widrigkeiten 
durch die Corona-Krise, neue Wege gefunden werden können, um für alle Beteiligten das Beste zu 
erreichen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Ideen mit uns teilen, damit wir diese wieder 
mit Ihnen teilen können.  
Senden Sie Ihre Ideen und Anregungen gerne an weiterbildung@bvl-legasthenie.de  
 
 
Wir sind für Sie da! 
Wichtig ist, dass niemand in diesen Zeiten allein gelassen wird. Sie helfen den Kindern, den Familien, 
wir helfen Ihnen. Der BVL ist für Sie da. Bei uns läuft alles wie gewohnt weiter, wir sind für Sie unein-
geschränkt erreichbar und versuchen Sie bestmöglich zu unterstützen. Gemeinsam schaffen wir das! 
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