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HAMBURG und HEIDELBERG          

Wer Mitglied im KREISELnetzwerk werden möchte, ist herzlich willkommen! Nähere Informationen hier 
Dieser und alle bisherigen rundBRIEFe sind wie gewohnt im Archiv zu finden.

1. SONDERrundBRIEF April 2020

Und ein nächster SONDERrundBRIEF zum Wochenende,
heute mit diesen Themen:

Erfahrungen aus der Online-Therapie
Ankündigung weiterer Webinare
Videohospitation für Lehrgangsteilnehmer_innen
Das KREISELnetzwerk
Bewegung

Erfahrungen Online-Therapie

Eine wertvolle Idee aus einem Intervisionsprotokoll: 
„Als Modell für die Zukunft nach Corona: BlendedLerning → denkbar wäre eine Kombination von
Präsenztherapie und zusätzlichen kurzen Online-Einheiten (Vorteil: wirkt dem z.T. ungenügenden Maß an
lerntherapeutischer Unterstützung entgegen, indem es mehr als 1x Woche stattfindet.)“
Unser Dank an die Intervisionsgruppe für die Erlaubnis, das hier zu veröffentlichen!

Eine schöne Begebenheit (egal ob Online oder live): 
Therapeutin: „Nenne ein Wort mit d“
Junge: „Damenbauch“
Danke auch für diese Sequenz, und wer weiß, vielleicht hätte sich der Junge das vis-à-vis nicht getraut.

Eine Alternative zum Skypen (Eltern und Kind mochten das nicht so gern):
„Jeden Tag zu einer festen Zeit telefonieren der Junge und ich miteinander und er liest mir aus dem Lesebuch
vor. Wir haben es beide vor uns liegen. Er sagt vorher, worauf er achten wird und wir schauen uns mögliche
schwierige Wörter an. Dann liest er den kurzen Text zweimal. Das dauert etwa 10 Minuten und klappt sehr
gut: Wir haben auf diese Weise einen engen Kontakt!“ (Danke für diese schöne Alternative.)

Webinare & Co

Anmeldungen sind ab kommender Woche möglich.
Da der KREISEL in Kurzarbeit ist, geht diese Info an Euch raus, bevor einige der Webinare mit
Anmeldemöglichkeit auf der Website eingerichtet sind.

Isa Baumgart gibt am 17. & 18. April das Lehrgangsseminar Qualitative Diagnostik für die Förderarbeit im
Rechnen. Es gibt wenige Restplätze (z.B. für Wiederholer_innen).

Michaela Schueler gibt am 19. April eine weitere Telefonsupervision für Dyskalkuliethemen. Das neue
Telefon-Konzept bietet die Möglichkeit, einen Großteil der Stunden zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt zu
absolvieren. Ausführlichere Ausschreibung

Verena Vogl gibt am 22. April von 10:00 bis 12:30 Uhr ein Webinar mit dem Titel
Stifthaltung – Den Stift im Griff!
In diesem Webinar erhalten Sie einen Einblick in die Analyse der Stifthaltung von Schulkindern sowie
praktische Tipps, Materialien und Spielideen zur Förderung einer „reifen“ Stifthaltung in der Lerntherapie.
Diese werden anhand von Therapievideos und Fotos praktisch veranschaulicht.

Heike Klünker bietet am 24.April das Lehrgangsseminar Informelle Diagnostik als Webinar an. 

https://114707.seu2.cleverreach.com/m/11908020/1435664-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/47088245/d41d8cd90-q87v51
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/47088246/d41d8cd90-q87v51
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/47088248/d41d8cd90-q87v51
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Heike Klünker gibt am 29.April von 10:00 bis 12:00 Uhr ein Webinar mit dem Titel
Mit Wortbausteinen spielen
Die genaue Ausschreibung finden Sie in Kürze auf unserer Webseite.

Zwei weitere Webinare zu den Themen 
Schrift - Eckig, abgehakt und unleserlich? UND Linkshändigkeit - Das mach´ ich doch mit links! sind in
Planung. Die genauen Ausschreibungen samt Terminen sind bald auf der Webseite zu finden.

Neue Regelung für Videohospitation

Gilt nur für die Teilnehmer_innen unserer Lehrgänge:
Für viele ist es derzeit nicht möglich zu hospitieren. Deshalb gilt bei den Videohospitationen nur für diesen
Zeitraum eine Sonderregelung:

die Videos werden weiterhin nur innerhalb einer Intervisionsgruppe angeschaut
eine Teilnehmer_in der IV-Gruppe leiht das Video aus und ist dafür verantwortlich
sie schaut es an und verschickt es dann per Post an die nächste in der Gruppe usw.
wenn alle der Gruppe es angeschaut bekommt die TN das Video zurück, die es ausgeliehen hat, und
schickt es an den Kreisel
Wenn alle in der Intervisionsgruppe das Video angeschaut haben, können sie sich per
Telefonkonferenz/Skype/FaceTime zu den dem Video beigefügten Fragen austauschen und ein
Protokoll erstellen.

Das KREISELnetzwerk

Auch wir im KREISEL sind von den Einschränkungen der Coronakrise stark betroffen. Viele Seminare
mussten abgesagt oder völlig neu als Webinar strukturiert werden. Über unseren RUNDBrief und die
zusätzlichen SONDERrundBRIEFE bemühen wir uns sehr, Euch alle mit wichtigen, unseren Berufsstand
betreffende Informationen, Ideen und Anregungen zu versorgen. Wer sich dadurch angesprochen fühlt,
Mitglied in unserem Netzwerk zu werden und uns so auch finanziell ein wenig zu unterstützen, ist herzlich
eingeladen! Eine Mitgliedschaft kostet 10 Euro pro Monat und kann ab sofort bis zum Jahresende gebucht
werden. Nähere Infos dazu gibt es hier: www.kreiselhh.de/netzwerk 

Bewegung

Tja, angeleitete Bewegung  muss leider in der gewohnten Form ausfallen und demonstriert eine der Tücken
des Home-Offices: Die Datei liegt schlichtweg auf einem anderen Rechner. Zum Glück kennen Sie alle
inzwischen genügend Übungen, die Sie einfach ein paar Tage länger durchführen: Suchen Sie sich Ihre
liebsten aus und der nächste Sonderrundbrief kommt bestimmt!

https://114707.seu2.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=1435664&mid=11908020&h=1435664-d41d8cd90-q87v51
https://114707.seu2.cleverreach.com/c/47088250/d41d8cd90-q87v51

	amazonaws.com
	http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crsend.com/114000/114707/rss/media/11908020.htm


