
„Pädagogische Förderung in der Schule“ 
Samstag, 15.09.18, 14.00 – 18.00 Uhr 
 
Kinder und Jugendliche mit NCL haben einen ganz besonderen und vielfältigen 
Unterstützungsbedarf, der sich fortlaufend verändert. Wie kann ich mich über die 
Besonderheiten informieren? Wo gibt es Hilfen/ Unterstützung? Welche Förderziele sind 
anzustreben? Wie sind diese zu erreichen? Wie kann Förderung und Lernen im vorhandenen 
schulischen Kontext gestaltet und umgesetzt werden? Welches ist der beste Förderort? 
Wir wollen den Nachmittag nutzen, um konkrete Fragen zu sammeln, Erfahrungen 
auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Dabei wollen wir uns möglichst konkret an 
Ihren Fragen orientieren und Materialein und Methoden vorstellen und sichten. 
Wenn es die Zeit erlaubt, wird eine gemeinsame Zeit mit den Eltern genutzt werden, um sich 
über das wichtige Thema Kooperation auszutauschen: Wie können sich Eltern und Schule am 
besten ergänzen und unterstützen? 
 
 
„Wie unterstütze ich mein Kind zu Hause?“ 
Samstag, 15.09.18, 16.30 – 18.00 Uhr 
 
Als Eltern erleben Sie viele unerwartete Veränderungen Ihrer Kinder. Bis Gewissheit über die 
Diagnose besteht, vergeht oft viel Zeit. Selbst nach der Diagnose ist viele Fragen oft schwer 
zu beantworten: Wie kann ich mein Kind unterstützen? Welche Fähigkeiten können durch 
gezieltes Üben erhalten oder erweitert werden? Wie viel Training ist hilfreich? Wann nehme 
ich davon Abstand? Wo finde ich Beratung und Unterstützung? 
In diesem Workshop soll es darum gehen, Ihre konkreten Fragen und Erfahrungen 
auszutauschen und mögliche Antworten zu finden. Ein wichtiges Thema wird die Gestaltung 
der Zusammenarbeit mit Schule und/ oder Kindertagesstätte sein. Daher wollen wir 
versuchen, einige Zeit an diesem Nachmittag mit den beruflichen Helfern zum Austausch 
darüber zu nutzen. 
 
 
Die beiden Workshops werden vorbereitet und durchgeführt von Ulrike Krüger und 
Maria Rheinländer-Barnes vom Landesbildungszentrum für Blinde Hannover und von 
Jochen Lippe-Holstein von der LVR- Johanniterschule Duisburg. Alle drei haben viele Jahre 
mit erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien zusammengearbeitet. 
 


