
 

Newsletter für  
 

Legasthenie- und Dyskalkulietherapeut*innen 
 
Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V. möchte über den Newsletter unterstützend an Ih-
rer Seite stehen, den Austausch mit Ihnen suchen und wichtige Informationen mit Ihnen teilen.  
 
Sollte Ihnen unser Newsletter gefallen, können Sie sich für unseren Newsletter unter https://www.bvl-le-
gasthenie.de/newsletter-therapeuten-anmeldung anmelden. 
 
 
Nothilfepaket für Kinder mit besonderem Förderbedarf 
 
Kinder mit einer Legasthenie und/oder Dyskalkulie haben es aktuell besonders schwer, da Förderung 
aufgrund der vielfältigen Herausforderungen in den Schulen nicht mehr stattfindet. Hier besteht dringen-
der Handlungsbedarf. Der BVL hat gemeinsam mit der Deutschen Kinderhilfe – Die ständige Kinderver-
tretung e.V. – das Bundesbildungsministerium, das Bundesfamilienministerium sowie die Kultusministe-
rien aufgerufen, ein Nothilfepaket für Kinder mit besonderem Förderbedarf zu schnüren. Zusätzlich haben 
wir unser Anliegen an die Bundeskanzlerin und den Bundesfinanzminister herangetragen. Wir möchten, 
dass schnellstmöglich Gelder bereitgestellt werden, um außerschulische Fördermaßnahmen/Therapien 
zu finanzieren. Sie als Therapeut*in spielen dabei eine wichtige Rolle, weil durch Ihren Einsatz das Prob-
lem deutlich abgemildert werden kann. Lesen Sie dazu unseren Pressebeitrag unter https://www.bvl-le-
gasthenie.de/images/static/pdfs/presse/Pressebeitrag_Nothilfepaket_26052020.pdf  
 
Die Korrespondenz mit den Ministerien finden Sie in unserem Mitgliederbereich für Therapeut*innen unter 
https://www.bvl-legasthenie.de/therapeuten-login.html  
 
 
Neu: Mitgliederbereich für Therapeut*innen 
 
Unser neuer Mitgliederbereich für Therapeut*innen soll Ihnen helfen, schnell an wichtige Informationen zu 
kommen. Da sich der Bereich im Aufbau befindet, freuen wir uns über Ihre Anregungen, was für Sie im 
Mitgliederbereich wichtig wäre. Er soll unser gemeinsamer Informationspool sein und somit sind Ihre Hin-
weise für uns sehr wichtig. Senden Sie Ihre Wünsche bitte an weiterbildung@bvl-legasthenie.de   
 
Aktuell finden Sie in unserem Mitgliederbereich folgende Informationen: 
 

• Praxishilfen für Ihre tägliche Arbeit 
• Fachinformationen zu Therapieansätzen 
• Informationen zu Therapieangeboten in der Schule 
• Werbematerialien für Ihre Praxis 
• Fachgebundene BVL-Informationen 

 
Der Aufbau und die Pflege eines Mitgliederbereichs bedeutet für uns viel Arbeit und Zeiteinsatz. Er steht 
daher nur Therapeut*innen zur Verfügung, die den Beitrag für Therapeut*innen entrichten. Wir bitten um 
Ihr Verständnis, dass wir den Bereich nicht für alle Mitglieder öffnen können. 
 
 
Finanzielle Probleme durch Corona-Krise? 
 
Im letzten Newsletter haben wir über die Hilfspakete vom Bund und den Ländern informiert. Die Fristen 
zur Anmeldung zu den Nothilfeprogrammen sind am 31.05.2020 abgelaufen. Am 28. Mai hat der Bundes-
tag das Corona-Steuerhilfegesetz verabschiedet und damit ein weiteres Paket auf den Weg gebracht. 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-
Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html  



 

Folgende Hilfen können für Therapeut*innen mit eigener Praxis zum Tragen kommen: 
 

• Liquiditätshilfe 
• Stundung von Steuerzahlungen 
• Anpassung und Erstattung von Vorauszahlungen 
• Vollstreckungsmaßnahmen aussetzen 

 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums. 
 
BVL-Qualitätssiegel für BVL-zertifizierte Therapeut*innen 
Die Qualität unserer gemeinsamen Arbeit wird durch ein neues „Qualitätssiegel“ dokumentiert, das ab 
sofort von allen BVL-zertifizierten Therapeut*innen* genutzt werden darf. Es soll so Eltern, aber auch an-
deren Interessierten, auf den ersten Blick gezeigt werden, dass der hohe Qualitätsanspruch für eine an-
forderungsgerechte Weiterbildung zur/zum „Dyslexietherapeut*in nach BVL®“ und/oder zur/zum „Dyskal-
kulietherapeut*in nach BVL“ erfüllt wird. 
 
 

 
 
 

Das Qualitätssiegel kann ab sofort unter der E-Mail weiterbildung@bvl-legasthenie.de abgefordert wer-
den. 
*Das Qualitätssiegel dürfen alle BVL-zertifizierten Weiterbildungsrichtungen mit einem gültigen Zertifikat sowie alle BVL-zertifizier-
ten Therapeut*innen mit einer BVL-Mitgliedschaft nutzen. Mit Abforderung des Qualitätssiegels werden die aktuellen Nutzungsbe-
dingungen übermittelt. 

 
 
Wir suchen Ihre Ideen! 
Jeder von Ihnen macht täglich neue Erfahrungen, was gut funktioniert, wie 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 wiederum mit Ihnen teilen können.  
Senden Sie Ihre Ideen und Anregungen bitte 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 uneinge-
schränkt erreichbar und versuchen Sie bestmöglich zu unterstützen. Gemeinsam schaffen wir das! 
 
 
 
Ihr BVL-Team 
 
 
 
 
 
 
05. Juni 2020 


