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Aktionstag Legasthenie und Dyskalkulie am 30.09.2019 

 

Werden Sie „Wegbereiter“ und bewerben sich  

für den Schulpreis! 

 
Der BVL - Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. - ruft gemeinsam mit der Deutschen Kin-
derhilfe - die ständige Kindervertretung e.V. - am 30.09.2019 zu Aktionen und Projekten auf, die zei-
gen sollen, was man für Kinder und Jugendliche mit Legasthenie und/oder Dyskalkulie tun kann, um 
ihnen einen guten Weg in die Zukunft zu bereiten.  
 
In diesem Jahr möchte der BVL in Kooperation mit der Deutschen Kinderhilfe zum Aktionstag eine 
Auszeichnung ins Leben rufen, die einmal pro Jahr verliehen wird. Jedes Jahr wird es ein anderes 
Thema geben, das prämiert wird. In 2019/2020 möchten wir zukunftsweisende Förderkonzepte in 
Schulen auszeichnen. Lesen Sie dazu auch das Interview mit Tanja Scherle (Bundesvorsitzende BVL) 
und Rainer Becker (Vorstand Deutsche Kinderhilfe) auf unserer Homepage. 
 
 

WiB Auszeichnung für Best-Practice-Beispiele schulischer Förderung 
 

Wegbereiter für individuelle Bildungschancen – dafür steht der BVL schon seit vielen Jahren.  
 

 

 
 
 

Dieser Initiative können sich schon seit längerer Zeit Personen, Firmen und Organisationen anschlie-
ßen, die mit dafür Sorge tragen, dass Menschen mit einer Legasthenie und/oder Dyskalkulie  
 

 begabungsgerechte Bildungswege abschließen können, 
 in ihren Stärken anerkannt und gefördert werden, 
 eine Chancengleichheit in Schule, Ausbildung, Studium und Beruf erhalten, 
 gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz erfahren, 

 
damit sie, individuell an ihren Bedürfnissen ausgerichtet, einen erfolgreichen Weg durch Schule, Aus-
bildung, Studium und Beruf gehen können. 
 
Wir freuen uns über die hohe Akzeptanz dieser Initiative und bedanken uns bei allen „Wegbereitern“. 
Neue Wegbereiter sind jederzeit willkommen. Unterstützen auch Sie unsere Arbeit! 
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Im Rahmen dieser Initiative möchten wir einen weiteren Schritt gehen, und die schulische Förderung 
in den Mittelpunkt stellen, denn hier werden die Weichen für die zukünftige Entwicklung gelegt. 
 
Wir möchten Schulen bitten, uns ihre „Best-Practice-Beispiele“ individueller schulischer Förderung 
für SchülerInnen mit Legasthenie und Dyskalkulie einzureichen und damit zu zeigen, dass sie „Weg-
bereiter“ für die SchülerInnen sind. Zusätzlich sind sie damit auch Wegbereiter für andere Schulen 
und letztendlich für unsere gesamte volkswirtschaftliche Entwicklung. 
 
Voneinander lernen, miteinander weiterentwickeln, gemeinsame neue Wege gehen … für eine ge-
sunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einer Legasthenie oder Dyskalkulie. Alle sollen 
„ungehindert“ ihre Stärken entwickeln und einen begabungsgerechten Schulabschluss erreichen, da-
für steht die gemeinsame Initiative vom BVL mit der Deutschen Kinderhilfe.  
 
Wie bewerben sich Schulen? 
 
Senden Sie den Bewerbungsbogen, der auf unserer Homepage unter https://www.bvl-legasthe-
nie.de/aktionstag hinterlegt ist, bis zum 31.12.2019 ein. 
 
Wie geht es weiter? 
 
Im Januar sichtet eine Jury (Deutsche Kinderhilfe, BVL, Stiftung, SchülerIn, prominenter Förderer) die 
Bewerbungen und es werden drei Best-Practice-Beispiele ausgewählt. Mit Überreichung der WiB-

Auszeichnung im Februar/März 2020 erhalten drei Schulen ein Preisgeld. 
 

1. Preis  3.000 € 

2. Preis  1.500 € 

3. Preis     500 €  

 
Begleitet wird diese Auszeichnung durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, um auf das besondere 
Engagement in der Schule aufmerksam zu machen. Alle anderen Bewerbungen, die nicht gesondert 
ausgezeichnet werden, erhalten vom BVL eine WiB Urkunde, über die die besondere Leistung aner-
kannt wird. Mit der Einreichung Ihres Best-Practice-Beispiels stimmen Sie einer Publikation in unserer 
Mitgliederzeitschrift und der BVL-Homepage zu. 
 
Wir warten gespannt auf Ihre Bewerbung! Werden auch Sie „Wegbereiter für individuelle Bildungs-

chancen“ und helfen Sie Kindern und Jugendlichen, sicher den Weg durch die Schule abzuschließen, 
damit sie gut unterstützt in Ausbildung, Studium und Beruf gehen können.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung als Wegbereiter! 

 

       
Tanja Scherle       Rainer Becker 
Bundesvorsitzende BVL e.V.      Vorstandsvorsitzender 
        Deutsche Kinderhilfe e.V. 


