Wer wir sind

Kontaktdaten

Wir sind ein Zusammenschluss von Eltern,
deren Kinder und Jugendliche von einer
LRS/ Legasthenie und/ oder Dyskalkulie
betroﬀen sind. Neben den Eltern arbeiten
noch weitere Personen (Therapeuten,
Lehrerfortbilder, Lehrer) im Arbeitskreis mit,
die als Experten für diese Teilleistungsstörungen den Arbeitskreis beraten und
begleiten.

Kölner Arbeitskreis LRS & Dyskalkulie e.V.
Telefon: 0221 - 96 26 38 31
e-mail: info@Lrs.Koeln
Ausführliche Informationen finden Sie auf
unserer Homepage.

www.Lrs.Koeln

Wir arbeiten rein ehrenamtlich, sind in
keiner Weiser kommerziell ausgerichtet und
auch mit keiner Therapieeinrichtung verknüpft.

Was wir machen
Wir führen in regelmäßigen Abständen
Informationsabende durch, zu denen immer
zahlreiche Interessierte erscheinen, vor
allem Eltern, aber auch Lehrer und
Therapeuten. Daneben finden ElternStammtische statt, die insbesondere dem
Austausch von Erfahrungen dienen.
Außerdem triﬀt sich der Arbeitskreis regelmäßig im Abstand von etwa 2-3 Monaten,
um im Sinne der o.a. Zielsetzungen weitere
Aktivitäten zu planen.

Kölner Arbeitskreis LRS &
Dyskalkulie e.V.

Sie finden uns auch auf Facebook.
Mitgliedschaft:
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft! Beitrittserklärung über die Homepage möglich oder rufen Sie an, dann
lassen wir Ihnen das Formular zukommen.

Impressum:
Kölner Arbeitskreis LRS & Dyskalkulie e.V.
c/o BüzE
Venloer Straße 429
50825 Köln

Wir verfolgen das Ziel, betroﬀene Eltern zu
unterstützen, die Informationen, Hilfe und
Beratung benötigen, um ihren Kindern die
bestmögliche Förderung vor allem in der
Schule zukommen zu lassen.
In zweiter Linie möchten wir aber auch
Schulen und Lehrkräften Kooperation
anbieten, die ihren Umgang mit LRS und
Dyskalkulie weiter optimieren möchten.

LRS-Erlass

LRS / Legasthenie

Dyskalkulie

Der LRS-Erlass für NRW von 1991 sieht vor,

An den Schulen in NRW gilt, dass alle
Schüler und Schülerinnen mit „besonderen
Schwierigkeiten des Lesens und Rechtschreibens“ unter den LRS-Erlass fallen.
Eine Unterscheidung zwischen Lese-Rechtschreib-Schwäche und Lese-RechtschreibStörung oder Legasthenie wird nicht
gemacht.

Es treten immer wieder die Begriﬀe
Dyskalkulie, Rechenschwäche und Rechenstörung auf. Für die Praxis ist die Unterscheidung der Begriﬀe weniger relevant.

1. dass die Schule erkennt, welche Kinder
besondere Probleme beim Lesen und
Rechtschreiben haben. Fälschlicherweise
wird oft davon ausgegangen, dass ein
fachärztliches Attest von den Eltern hierfür
vorgelegt werden muss. Dies ist ein weit
verbreiteter Irrtum. Mehr dazu finden Sie auf
unserer Homepage: www.Lrs.Koeln
2. dass betroﬀene Kinder in der Schule
besonders gefördert werden - was nicht
immer geschieht.
3. dass die Kinder bei Klassenarbeiten einen
Nachteilsausgleich und einen Notenschutz
erhalten. Auch diese Maßnahmen werden
leider nicht immer in den Schulen umgesetzt.
Der Nachteilsausgleich sorgt dafür, dass
betroﬀene Kinder die gleichen Chancen
haben wie alle anderen Kinder. Der Notenschutz soll verhindern, dass die Kinder nicht
durch schlechte Zensuren immer wieder
entmutigt werden.

Die Bestimmung der betroﬀenen Schüler
nimmt die Deutsch-Lehrkraft vor. Ein
ärztliches Attest ist nicht nötig.
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Leider gibt es für die Dyskalkulie in NRW
keinen Erlass und somit keinen Notenschutz
und keinen Nachteilsausgleich. Jedoch lässt
der Auftrag der Schule, dass jedes Kind
individuell zu fördern ist, den Lehrern
Freiraum auch dyskalkule Schüler zu unterstützen.

zunegst

Man schätzt, dass ca. 25 % der Schüler
betroﬀen sind, in jeder Klasse also im
Durchschnitt 5-7 Kinder anzutreﬀen sind.
Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.Lrs.Koeln

14 - 2 = 16

13 + 14 = 54

Schätzungen und Untersuchungen gehen
davon aus, dass der Anteil der dyskalkulen
Schüler bei 3-7 % liegen. Es ist keine
Seltenheit, dass legasthene Kinder auch an
Dyskalkulie / Rechenschwäche leiden.
Weiteres auf der Homepage: www.Lrs.Koeln

