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SONDERrundBRIEF - März 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Corona-Zuspitzung hat ganz Deutschland erreicht, es trifft auch die Lerntherapie-Praxen und darunter
wieder die sogenannten ‚Solo-Selbstständigen‘, wie viele von Euch es sind, besonders stark.
Es gibt viele Unsicherheiten, rechtlich und emotional!

Der FiL und LegaKids haben etliche Empfehlungen erarbeitet –geht bitte dort auf die Website. Auch von mir
aus dem KREISEL ein paar Informationen, alles wie immer ohne Gewähr!

1. Was die rechtliche Situation betrifft, hat mir Frau Dr. Ehlers aus der HAMBURGer Schulbehörde nach
Rücksprache mit dem Krisenteam mitgeteilt:
„Eine lerntherapeutische Praxis ist ein eigenständiges wirtschaftliches Unternehmen. Die Eltern
entscheiden, ob sie ihr Kind dort zur Einzeltherapie hinschicken wollen oder nicht.“ (Stand 16.3.
mittags). Von den bisherigen offiziellen Beschränkungen ist die Durchführung von Lerntherapie erst
einmal nicht betroffen. D.h. die Praxis kann weiterhin Lerntherapie anbieten, die Eltern entscheiden
natürlich, ob sie ihr Kind zur Therapie bringen.

2. Klar ist, dass dabei die überall veröffentlichten Hygiene-Maßnahmen mitzuteilen und einzuhalten sind;
sicher ist es auch gut, dies auf der Website und am Praxiseingang sowie ggfs. in einer Mail zu
veröffentlichen.

3. Kurzarbeitergeld:
Für die oben erwähnte Solo-Selbstständigkeit hat es bisher keine greifbaren Lösungen gegeben.
Petitionen und Anträge von Grünen und der Linken laufen, auch für diese Gruppe von ca. 2 Millionen
einen Ausgleich zu entwickeln. Sobald mir dazu neue Informationen vorliegen, gebe ich diese
selbstverständlich weiter.

Wer übrigens unter Quarantäne gestellt wird, hat auch als Solo-Selbstständiger einen Anspruch
auf Erstattung.
Für Praxen mit Angestellten gibt es die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur zu
beantragen. Dies ist relativ unbürokratisch zu machen und ist insofern interessant, da das
Gehalt z.B. bei einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 50% sich immer noch ca. 80% beträgt, bei
Arbeitszeit-Reduzierung auf 40% noch ca. 75% des Gehalts. Das hilft vielleicht, die
verbleibende Arbeitszeit mit verringerter Klientenzahl plus anderen Tätigkeiten zu füllen, „nicht-
geldwerte“ in der Sprache des Seminars zur Praxisgründung: Berichte, Dokumentation,
Überarbeitung Arbeitspapiere, Flyer und Website ...

4. Konzeptionell könnten angeboten werden:
‚Video-Konferenz‘ – siehe FiL-Infobrief
Vermehrte Elterngespräche und ggfs. auch Lehrergespräche per Telefon – Datenschutz
beachten
Sofern dies für das einzelne Kind/den Jugendlichen infrage kommt: Der Einsatz von PC-
Lernprogrammen

5. Der KREISEL bietet zur eigenen Fortbildung:
telefonische Supervision – Termine können per Mail-Absprache vereinbart werden.

6. Der KREISEL arbeitet für jedes Seminar der nächsten Monate Lösungen aus: einiges kann womöglich
als Webinar stattfinden, andere Themen werden ggf. schriftlich erarbeitet oder auch nachgeholt. Wir
informieren für jedes Seminar einzeln alle angemeldeten Teilnehmer_innen.

Herzliche Grüße
JOCHEN KLEIN
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