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Info Lernwirkstatt

Von: Info Lernwirkstatt <info@lernwirkstatt-inklusion-nl.de>

Gesendet: Sonntag, 22. März 2020 12:09

Betreff: Newsletter März 2020 "Der Besondere"

Anlagen: Info Coronavirus_Leichte Sprache.pdf; Neue Regeln in Bayern zum Schutz vor dem Corona-Virus LS.pdf; Projekt_fOHRum.pdf

Priorität: Hoch

 

CORONA-HILFE * CORONA-HILFE * CORONA-HILFE * CORONA-HILFE 
Liebe Mitglieder, 

liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Lernwirkstatt Inklusion e.V. 

die Corona-Krise fordert uns ALLE enorm heraus. Unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft muss – neben all den Problemen in 

Zusammenhang mit der Sicherung unserer gesundheitlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen – beweisen, wie sie verantwortlich mit 

Freiheit und Demokratie umgeht. Gerade an jungen Menschen, die in ihrem Leben noch keine große Krisensituation erlebt haben 

(gottseidank!), können wir ablesen, wie wir die Werte implementieren, die für eine friedliche, gerechte und kohärente Gesellschaft grundlegend 

sind. War es vor Corona noch die Jugend, die freitags für Klimaschutz auf die Straße geht und damit Verantwortungsbewusstsein in hohem 

Maße beweist, hören wir jetzt in den Medien von Jugendlichen, die „Coronaparties“ abhalten und damit ihre verantwortungslose, egoistische 

Sorglosigkeit zeigen. Beides macht deutlich: Der Auftrag, gemeinsam mit Fantasie und Engagement für eine lebenswerte Zukunft auf allen 
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Gebieten des Zusammenlebens zu arbeiten, ist größer denn je. In diesem Sinne wollen wir in der Lernwirkstatt Inklusion zusammen mit Ihnen, 

unseren Partner*innen und Unterstützer*innen tätig sein. 

Mit besten Grüßen 

Ihr Team der Lernwirkstatt Inklusion 
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Corona-Hilfe für Alle 

Die Schulschließungen und die Ausgangsbeschränkungen betreffen alle. Auch die Kinder mit einem weiter reichenden Unterstützungsbedarf 

sind auf „Homeschooling“ angewiesen. Eltern und Lehrkräfte sind gleichermaßen nun auf kreative Ideen angewiesen. Deshalb haben wir auf 

unserer Homepage eine eigene Seite eingerichtet: „Corona-Hilfe“. 

Nun suchen wir viele bunte Ideen, wie Kinder zuhause sinnvoll und kreativ spielen und lernen können, und zwar ALLE Kinder, besonders 

natürlich auch für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf.  

- Was kann man in einer kleinen Wohnung machen, wenn die Kinder nicht auf den Spielplatz gehen dürfen? 

- Wie kann ich meinem Kind das Mathearbeitsblatt erklären? 

- Wie kann ich die Freizeit meines Kindes (auch ohne Fernsehen) gestalten? 

Wir suchen aber auch nach Ideen, wie man sich in der Nachbarschaft helfen kann, wie man Solidarität an allen Stellen unseres 

Zusammenlebens sichtbar und lebendig werden lassen kann. 

Oder kennen Sie jemanden, der tolle Ideen hat, helfen kann, das Leben mit Corona leichter zu machen? 

Bitte helfen Sie mit. 

Dazu haben wir eine direkte Emailadresse eingerichtet: 

coronahilfe@lernwirkstatt-inklusion-nl.de 

Schicken Sie uns Ihre Ideen mit Text und auch Bild, z.B. was Kinder tun können, was Ihr Kind vielleicht schon gebastelt hat usw. 

Wenn Sie ein besonderes Unterstützungsangebot machen können, schreiben Sie uns. 

Wenn Sie persönliche Hilfe über digitale Wege anbieten möchte, teilen Sie uns mit, wie Sie helfen möchten und wie wir Ihr Angebot 

weitergeben dürfen. 

Wir setzen die Angebote umgehend auf unsere Homepage: https://lernwirkstatt-inklusion-nl.de/corona-hilfe/  

Jede Hilfe zählt! 

Solidarität baut Zukunft 

mitmachen – weitersagen – mitmachen – weitersagen – mitmachen – weitersagen - 

mitmachen 
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(nach oben) 
 

Weitere Informationen aus dem Netzwerk für das Netzwerk 
 

Corona-Informationen in verschiedenen Sprachen 

Auf der Homepage der Stadt Erlangen gibt es Infos zum Coronavirus auch in leichter Sprache und in deutscher Gebärdensprache. 

https://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1123/208_read-36944/ 

  

 Dazu finden Sie auch zwei Dateien im Anhang.  

(nach oben) 
 



5

Der Runde Tisch Inklusion in Schwabach informiert - rund um die Krise 

gegen Fake-News und Betrüger helfen nur Informationen:   

Die aktuelle Entwicklung in der Corona-Krise finden Sie unter ... 

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm 

Für Menschen mit Rede-/Beratungsbedarf gibt es nachfolgend einige Angebote:  

1.) Das Angebot "Silbernetz" ist eigentlich ein Angebot für isolierte nicht mobile ältere Menschen zum Einfach-mal-reden, ganz unabhängig 

von jeder Krise.  

Aufgrund der aktuellen Situation und der Corona-Pause für soziale Kontakte sind auch mobile Ältere, und möglicherweise bald auch andere 

Altersstufen, von Einsamkeit betroffen.  

Das Angebot gilt nun bundesweit.   

Bei Bedarf die 0800 4 70 80 90 von 08.00 - 22.00 Uhr anrufen.  

https://www.silbernetz.org/blog/0800-4-70-80-90-aktuell-erreichbar-aus-ganz-deutschland 

2.)  Viele Beratungsangebote halten ihr Angebot weiterhin telefonisch aufrecht, auch wenn die Geschäftsstellen geschlossen sind.  

Die Angebote der telefonischen Seelsorge wurden bereits erweitert. 

3.)  "Hausarrest" für alle 

Aufgrund der aktuellen Situation hat Dr. Brisch auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend Österreich am 18. März 

ein Webinar zum Thema "Hausarrest" für alle - wie schaffen das Familien?" gehalten. Das kann man online finden unter 

https://www.digi4family.at/events/event/hausarrest/ 

4.) "nordbayern hilft": Eine Welle der Hilfsbereitschaft im Netz 

Während in Bayern angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus der Katastrophenfall aufgerufen wurde, hat die Region eine Welle der 

Hilfsbereitschaft erfasst: Die Facebook-Seite "nordbayern hilft " erreichte innerhalb von wenigen Tagen fast 7000 Mitglieder. Hunderte davon 

bieten älteren Menschen, Hilfebedürftigen oder Familien ihre Hilfe an. 

Wenn Sie selber oder Nachbarn Hilfe benötigen oder gar anbieten möchten, dann können Sie sich auch auf dieser Seite anmelden.  

Aber – da Sie zu den Risikogruppen gehören: bitte achten Sie darauf, engere Kontakte zu vermeiden!  
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Mehr dazu finden Sie unter: https://www.nordbayern.de/region/nordbayern-hilft-eine-welle-der-hilfsbereitschaft-im-netz-

1.9947139?fbclid=IwAR1WY8cHFdVN64UxjLneWjtCylm2udSV1hraN1da1_n5x3tIgmho5ZkhXPU 

5.) Der Krisendienst hat - unabhängig von der Corona-Krise - sein Angebot erweitert:  

 



7

(nach oben) 
 

Gebärdensprachkurs für Kinder und Jugendliche – Anbieter: fOHRum 

Die Selbsthilfegruppe fOHRum (https://shg-fohrum.de/) möchte einen Gebärdensprachkurs für Kinder und Jugendliche durchführen und 

sammelt dafür Spenden, um die Lehrkräfte zu finanzieren. Näheres finden Sie im Anhang oder unter https://www.n-ergie-

crowd.de/gebaerdensprachkurs. 

(nach oben) 
 

Autismus-Strategie-Forum – Anbieter: Hochschule für angewandte Wissenschaften, München 

Seit 15.01.20 ist das Online-Forum Autismusstrategie geöffnet! Hier können Sie die  bisherigen Zwischenergebnisse aus dem Projekt 

„Entwicklung einer Autismus-Strategie-Bayern“ im neuen Online-Forum  diskutieren und konkretisieren. 

Ziel des Online-Forums: eine breite Beteiligung bei der weiteren Erarbeitung von Empfehlungen für eine Autismus-Strategie in Bayern. 

Link Online-Forum: www.autismusstrategie-forum-bayern.de  

(nach oben) 
 

Wenn Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr bekommen möchten, dann klicken Sie bitte hier. 

Lernwirkstatt Inklusion e.V. 
Hermann-Oberth-Straße 6 
D-90537 Feucht  
 
Tel.: +49 (9128) 99080-30 (AB) 
info@lernwirkstatt-inklusion-nl.de 
http://www.lernwirkstatt-inklusion-nl.de/ 

Sie möchten Mitglied werden? 
Hier geht’s zum Mitgliedsantrag: 

 

 

Spendenkonto:

Sparkasse Nürnberg
DE41 7605 0101 0012 1791 98 

BIC: SSKNDE77XXX

 

Wir sind Mitglied: 
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Mit freundlicher Unterstützung durch 

 

 

 

 

 

 

 


