
BVL aktuell 05LEDY 02.2016 Ideensammlung

Ideensammlung 
für Aktionen am Tag der Legasthenie und Dyskalkulie (30.09.)

• Plakatgestaltung zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie in einzelnen Schulklassen oder an 
der gesamten Schule

• Aufbau eines Informationsstands durch Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern
• Organisation einer Lesenacht (in der Schule oder auch als Elternaktion)
• Organisation eines Fachvortrags oder Fachtages zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie an 

Schulen oder in der Gemeinde/Stadt
• Referate oder Hausarbeiten an Schulen
• Beitrag in der Schülerzeitung
• Geschichtenwettbewerb an Schulen zum Thema Buchstaben und Zahlen
• Intensiv-Fördertag an Schulen
• Malwettbewerb, Gedichtwettbewerb
• Schulkonzert, Theaterstück, Hörspiel, Video, Song schreiben 
• Olympiade der Buchstaben und Zahlen
• Rallye mit Stationen, wo Fragen zum Thema beantwortet werden müssen
• Flyer Aktion in der Schule oder Stadt (Flyer stellt der BVL)
• Aktion in der Schulbücherei oder Stadtbücherei, z.B. eine Lesung
• Spendenaktion, um Fördermaterialien für die Schulen kaufen zu können
• Tag der offenen Tür mit Informationsständen rund um das Thema und Beratungsangebote für Eltern 
• Bildung einer Projektgruppe, die sich mit dem Thema „Technische Hilfsmittel“ wie z.B. Vorlese- 

software, Sprachsoftware, Korrekturprogramme, Taschenrechner etc. beschäftigt und Konzepte 
für die Schule entwickelt

• Entwicklung täglicher Hilfen, die z.B. in den Klassen bereitstehen wie, z.B. Plakate mit den 
wichtigsten Rechtschreibregeln, Rechenregeln, Lernwörtern etc.

• Luftballonaktion: Schüler/innen formulieren ihre bildungspolitischen Wünsche & Forderungen auf Post-
karten, die an die Kultusministerien adressiert sind und lassen diese gemeinsam per Luftballon aufsteigen

• Organisation von Flashmobs an Schulen
• Organisation von Kuchenbasaren, deren Erlös z.B. in die Anschaffung technischer Hilfsmittel 

für betroffene Kinder investiert wird
• Spendenlauf veranstalten und mit dem Erlös technische Hilfsmittel anschaffen
• Aufruf bzw. Gewinnung von Lern-/Bildungspaten für die betroffenen Kinder, sodass diese beim 

schulischen Erfolg unterstützt und ihre Stärken gefördert werden
• Gründung eines Eltern-Arbeitskreises an der Schule oder eines regionalen Elterngesprächs-

kreises Legasthenie/Dyskalkulie (ggf. mit dem Hinweis, Kontakt zum LVL vor Ort aufzunehmen)
• Aktionen in Therapie-Praxen, z.B. Spiele-Nachmittag mit Buchstaben- und Zahlenspielen, Plakat- 

gestaltung mit Therapie-Kindern zum Thema „Das sind meine Stärken“ oder „Lern-Tipps für 
Legastheniker“

• … u.v.m.

Bestimmt gibt es noch viele weitere Ideen – wir sind gespannt! Wir freuen uns auf Berichte, 

Fotos etc. damit wir auf unserer Homepage sowie in unserer Mitgliederzeitschrift berichten 

können. Wir freuen uns auf alle Einsendungen per Mail an info@bvl-legasthenie.de oder per 

Post!


