Das MLZ in Zeiten von Corona
Wir haben es geschafft! Gerne würden wir diesem Optimismus folgen, aber das wäre wohl in diesen
Zeiten nicht sehr realistisch. Wir alle brauchen noch eine gehörige Portion Geduld bis zur großen
Entspannung. Dass wir vor den Sommerferien wieder die Möglichkeit hatten, Therapien und
Diagnostiken mit Kindern und Jugendlichen in unseren Einrichtungen vor Ort durchzuführen, war
für uns eine große Erleichterung, wobei wir ebenso großes Verständnis dafür haben, dass einige
Eltern es vorgezogen haben, bis zu den Ferien weiterhin unser Angebot der Therapie per
Videokonferenz zu nutzen.
Dass wir sinnvolle Alternativen entwickeln und durchführen konnten, verdankt sich auch der
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Ein großes Dankeschön geht
vor allem an die Eltern und Kinder, ohne deren Geduld und Kooperation die Realisation nicht
gelungen wäre. Gleiches gilt für die vielen Lehrkräfte, mit denen wir in Kontakt stehen, und ebenso
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sozialen Einrichtungen und Jugendämtern, mit
denen wir zusammenarbeiten.
Mit Hilfe der genannten Personen und Gruppen ist es uns möglich gewesen, ein hohes Maß an
Kontinuität in den Therapien zu gewährleisten, wie wir es uns zu Beginn der Krise selbst nicht
hatten vorstellen können. Wir hoffen nun sehr, dass Sie alle gesund bleiben und die Ferienzeit
genießen können, so gut das in diesen unruhigen Zeiten möglich ist. Wir freuen uns auf jeden Fall
schon darauf, vielleicht doch nach den Ferien wieder ein Stück mehr „Normalität“ leben zu können
und wenn möglich, Sie alle auch wieder in unseren Zentren in Dortmund, Bochum und
Lüdenscheid begrüßen zu dürfen.
Ein Hinweis für die Lehrkräfte unter Ihnen: Zur Zeit ruhen aus nur zu verständlichen Gründen die
Fortbildungsveranstaltungen an Schulen. Wahrscheinlich werden übergreifende Fortbildungen nach
den Sommerferien durch die Regierungspräsidenten wieder zugelassen. Wir haben diesbezüglich
mit Webinaren reagiert, d.h. PC- bzw. Internet-gestützten Veranstaltungen zu ILSA. Mittlerweile
erhältlich ist das von vielen Schulen lang erwartete Arbeitsheft 2 zum Stellenwertsystem/
Zahlenraum bis 100. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Fortbildungshomepage www.ilsalernentwicklung.de.
Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Wir sind auch während der Ferien erreichbar, zwar
nicht direkt im Büro wie sonst zu den üblichen Sprechzeiten am Telefon, aber auf dem AB können
Nachrichten hinterlassen werden, und unsere Emails werden täglich kontrolliert. Bei Bedarf können
so auch telefonische Beratungstermine ausgemacht werden.
Ihnen allen weiterhin schöne Ferien, Ihr MLZ-Team

