
 
 

 

 
 

Seite 1 von 11 

 
 

Umfrage 2009 
 

Erwartungen der Eltern an LegaKids.net 
 
 

• Austausch, Wissen, Lernspaß für den Betroffenen u.v.m. 

• Ich freue mich, dass es Sie gibt, und dass ich Sie entdeckt habe. Ich bin mit Ihrem Angebot 
schon jetzt ziemlich zufrieden und fühle mich auf angenehme Art gut informiert. Ich freue 
mich, dass Legakids nicht so krankheitsorientiert mit dem Thema umgeht und sich 
Stigmatisierungen entgegenstellt. 

• Informationen für Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrer, betroffene Schüler und junge 
Erwachsene; Hinweise, an wen die Eltern von betroffenen Schülern sich wenden können; auf 
der Basis von Umfragen Information über die Länge der Wartezeiten in den Diagnostik-
Einrichtungen (in den Universitätskliniken und sonstigen Kliniken; bei Kinder- und 
Jugendpsychologen usw.) 

• Aufklärung von Rechten der Schüler, Eltern und Lehrer; Hilfe bei der Suche von Förderung, 
Tipps wie man am schnellsten durch den Prozess Erkennung zu Anerkennung kommt. Wie 
man Lehrer aufklären kann. Erfahrungsaustausch für Eltern, Schüler   

• Neue wissenschaftliche Informationen und (Er)Kenntnisse, Lernübungen für Kinder, Infos für 
Lehrer und Eltern, Links zu anderen Webseiten, Chat und aktives Forum für 
Erfahrungsaustausch  

• Information, Stärkung der Kinder 

• Ihr macht das super, so hat man wenigstens einen Anlaufpunkt. Information. 

• Hilfe und Unterstützung, Hintergrundinfos, schöne motivierende Übungen, Austausch mit 
anderen Eltern 

• Informationen und Tipps 

• Kleinere Klassen, mehr Förderung anderer Begabungen, Keine Benachteiligung eines 
Legasthenikers, Stärkung des kindlichen Selbstbewusstseins 

• Kann ich nichts dazu sagen, ich habe diese Seite gerade erst entdeckt. 

• Hilfe , weniger Konflikte 

• Ich finde die Seite prima wie sie ist. Man merkt, dass man nicht allein mit dem Problem ist, 
sondern es viele Betroffene gibt. Mein Sohn hat durch den Kinderteil viel Aufmunterung 
erfahren und mehr Selbstvertrauen zurück gewonnen. Dabei war die Prominentenliste von 
Betroffenen sehr hilfreich. 

• Hilfe, Unterstützung, Anregungen, Tipps, neue Erkenntnisse 

• Hilfe und Unterstützung 

• Weiterhin Unterstützung, viele nützliche Tipps, so tolle kostenlose Programme wie das Lurs -
Lesen- in Silben usw., eine tolle Anlaufstelle auch für Erwachsene mit LRS 

• Hilfe, die „richtigen" Fördermaßnahmen zu finden. 

• ich möchte, dass sie aufhören so zu tun, als wenn sie allen Kindern helfen könnten. Die 
Förderung und Individualisierung an Schulen ist eine Utopie, selbst wenn die Bedingung 
bestünde, dass alle Lehrer gut ausgebildet sind und Therapeuten kostenlos zur Verfügung 
stünden, denn dass das legasthene Kind seine Potentiale ausschöpfen kann, ist mitunter 
abhängig von Determinanten der Umwelt und vom Kind selber sowie vom Schulsystem an 
sich.  
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• Hilfe für mein Kind  

• News und Informationen 

• Für Eltern und Kinder ein gutes Konzept, wo man auch immer mal wieder schöne Übungen 
auf spielerische Art hat. 

• Mehr Spaß beim Lernen. Das Programm unterstützt Eltern sehr, die richtigen Lernmethoden 
für Legastheniker anzuwenden, da man leider als Eltern sehr unwissend gegenüber den 
speziellen Übungsmöglichkeiten ist!!! 

• Lobbyarbeit ohne die Elternverbände anzugreifen. Es gibt auch Kinder die man nicht fördern 
kann! Es ist teilweise eine lebenslange Störung. Fördern ja, aber nicht zu jedem Preis. 

• Information 

• Zusprache, Unterstützung und Hilfe  

• Mögliche Einflussnahme auf die Politik, denn immer mehr Kinder sind in ihrer Entwicklung 
auffällig. 

• Informationen 

• LegaKids ist ein Forum, bei dem man zunächst einmal merkt, man steht mit seinen 
Problemen nicht alleine da, aber bei dem man sich auch Hilfe holen kann. Weiter ist es ein 
Projekt, das die Probleme anspricht und in die Öffentlichkeit bringt und dieses auch weiterhin 
tun sollte! 

• Etwas, das Schule und Eltern oft nicht ausreichend gelingt: Die Stärkung des 
Selbstbewusstseins der betroffenen Kinder durch Aktionen, die nicht frusten, sondern Spaß 
machen. 

• Erwarten?? NICHTS!! Hoffe, dass ihr euch weiter für betroffene Kids und Eltern stark macht. 
DANKE!!! 

• Neue wissenschaftliche Erkenntnisse; neue Erlasse; Anlaufstelle; Hilfe  

• Realistische Ratschläge für Eltern mit „Sorgenkindern". Informationen, wie man an Gelder 
gelangt, um Förderung möglich zu machen. Mut-mach-Seiten für Kinder   

• Möglichkeit für Kinder im häuslichen Bereich, mit und ohne Unterstützung der Eltern, die 
durch ihre LRS / Legasthenie bedingten Schwächen mit Freude zu verbessern. 

• Ansprechendes Material, Aufklärung Unterstützung  

• Sich informieren. 

• .... das, was es schon tut.. , d.h. aufklären, informieren, Neuigkeiten, Einsatz, außerdem 
vielleicht noch ein Austausch - Forum o.ä.  

• Dass viele Menschen erreicht werden ~ Aufklärung Unterstützung und Information für 
betroffene Familien 

• Dass Sie so weiter machen! 

• Hilfe und Austausch, Anregungen. Verbreitung. Eventuell auch Hilfe für unseren 
Förderverein der LRS Privatschule Viersen. 

• Anregungen, Infos 

• Nützliche Tipps und Anregungen. 

• Einsetzen für Förderung 

• Alles, was ich erwarte, wird erfüllt. 

• Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern, Tipps zur Hilfe und Selbsthilfe, Empfehlungen für 
gutes Lernmaterial. 

• Weiterhin Lobbyarbeit machen - nicht so wie der BLV - alle Kinder können lesen und 



 
 

 

 
 

Seite 3 von 11 

schreiben lernen. 

• Wir kennen die Seite noch nicht so lange, da wir erst gerade mit der Therapie angefangen 
haben, aber er hat auf ihrer Seite was gewonnen, so dass er sehr motiviert ihre Seite liest. 
Dafür einmal ganz viel Dank. 

• Informationen, Anregungen  

• Bekanntmachung der Problematik, Einwirken auf Politik und Schulen, Hilfestellung für Eltern 
und Kinder. 

• Infos zur neusten Rechtslage (Schulgesetz, Rechte der LRS Kinder klar machen, z.B. 
Notenschutz) 

• Informationen. Spezialschulen - Orte. Therapietipps 

• Informationen. Selbsthilfegruppen. 

• Hinweise und Anregungen 

• Fachliche Informationen, wie ich rein technisch meinem Kind helfen kann. 

• Dass die Politik und die Schulämter aufwachen; die Förderung in der Schule (8 Kinder in 
einer Gruppe) ist null individuell und bringt GAR NICHTS, da die Lehrer darin nicht geschult 
sind. 

• Kann ich jetzt nicht beantworten. 

• Forum von Gleichgesinnten, kindgerechtes Erklären des Problems.  Dem Kind bewusst 
machen, dass es mit seinem Problem nicht alleine steht und es auch andere gibt. 
Bewusstmachen, dass das Kind LRS nur selbst bezwingen kann (Lob an das Monster 
Lurs!!). 

• Bleibt so. 

• Der „breiten Masse" die Probleme dieser Kinder erklären.  

• Vernünftige Tipps, Übungsmöglichkeiten und Fördermöglichkeiten, die auch wirklich helfen. 

• Weiterhin diese großartige Aufklärung und Hilfe zum Thema Legasthenie 

• o.k. 

• Ausdauer, Kampf, Unterstützung nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“' 

• Ich bin sehr begeistert von Ihren Seiten und den Tipps, die auf diesen zu finden sind. 
MACHT UNBEDINGT WEITER SO!!!! Ich habe schon mehreren Eltern diese Seiten 
empfohlen.  

• Macht weiter so. Die motivierenden Aufgabenstellungen für die Kinder sind sehr gut. 

• Weitergabe von solchen Befragungen an die Politik. 

• Informationen 

• Irgendwo gibt es Menschen, die wissen um was es geht - man hat „Mit-leider". 

• Ich finde LagaKids gut so wie es ist. 

• Unterstützung der Förderung in der Familie 

• Weiterhin viele Informationen und Hilfestellungen 

• Wissen um „Gleichgesinnte", neue Ideen 

• Vielfältiges Angebot zum Herausfinden der jeweiligen Interessen und Bedarfslage 

• Unterstützung bei Fragen. Politische Bekanntmachung der desolaten Zustände in den 
Bayerischen Schulen. Bayern hat zwar die besten gesetzlichen Bestimmungen, aber nicht 
eine Schule ist in der Lage mehr als einen Zeitzuschlag zu leisten. Für mein Kind war dies 
leider nicht ausreichend. 
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• Mehr Differenzierung zwischen Lernstörungen und Aneignungstechniken Lesen/Schreiben, 
Lernstörungen haben nämlich oft nix mit Legasthenie im hier verstandenen Sinne zu tun und 
sind unter allen Kindern dieses Schulsystems weit verbreitet. 

• Kindgerechte Lernspiele, Austausch mit Betroffenen, Informationen über den Stand der 
Forschung und weitere Fördermöglichkeiten 

• Tipps, wie kann man einem Kind noch helfen oder Übungen 

• Motivation von Lehrern. Gehör verschaffen in der Politik. Klare Angaben im Lega-Erlass. (Zu 
viele Kann-Vorschriften und damit Abhängigkeit vom Lehrer) 

• Hilfe 

• Weiß ich nicht. 

• Eine Stimme, die zeigt, wie viele Menschen wirklich betroffen sind und  dass dies keine 
Krankheit ist; viele nützliche Hinweise und Links. 

• In Zeitschriften sollten mehr Artikel über Legasthenie erscheinen, die den Leidensweg von 
Eltern und Kind spüren lassen. Legasthenie muss endlich der Bevölkerung erklärt werden, 
da  Außenstehende diesbezüglich kein Verständnis und keine Ahnung haben. 

• Wichtige Hilfe und Unterstützung für die Eltern, mit der ganzen Situation fertig zu werden 

• Lernmaterial für Kinder, und neueste Tipps und Infos für Eltern 

• Unterstützeng und Anregungen 

• Dass Sie die Familien weiterhin über alle Neuerungen und Möglichkeiten informieren und 
Ihre Plattform zur Allianzbildung nutzen. 

• Unterstützung bei der Therapieauswahl; wo sind finanzielle Hilfen zu bekommen  

• Unterstützung, Motivierung, Information und Hilfe für Betroffene. Sich nicht allein gelassen 
fühlen. Merken, dass sich jemand kümmert. Interessensvertretung der betroffenen Kinder 
und Eltern. 

• Hilfe und Austausch mit betroffenen Eltern. Denn nur wer betroffen ist, weiß was alles für 
Probleme auf ein Kind und seine Eltern mit dieser Störung einhergehen. 

• Das sich die Eltern informieren können was los ist mit ihrem Kind, denn Lehrer und teilweise 
Kinderärzte lassen einem im Regen stehen. 

• neueste Infos im Bereich der Legasthenie, Tipps, Lernspiele 

• Aktuelle Informationen und Anregungen für Eltern / Lehrer / Förderkräfte, Vorstellen 
geeigneter Fördermaterialien, konkrete Tipps zu Motivation und seelischer Unterstützung der 
Kinder, Aufzeigen gangbarer Wege durch die Schulzeit (Schulbegleitung). 

• Erfahrungen mit Tests und Therapien 

• Finde die Seite Klasse und habe sie auch schon weiterempfohlen - unser Kind sagt immer er 
hat den LURS im Kopf -super, danke dafür. 

• HILFE UND SPASS AM LERNEN, AUCH WENNS MANCHMAL SCHWER FÄLLT 

• Kenne ich noch nicht. 

• LegaKids haben bis jetzt meine Erwartungen erfüllt. 

• Dass mein Kind in den grünen Bereich kommt und unauffällig weiter lernen kann ohne von 
anderen gehänselt zu werden.  

• Unterstützung durch Öffentlichkeitsarbeit. 

• Sollte mehr Werbung in Schulen machen, mehr auf sich aufmerksam machen, damit 
betroffene Eltern wissen wohin sie sich wenden müssen. 

• Weiter so!!! 
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• Neueste Info, Erfahrungsaustausch 

• LRS und Legasthenie „salonfähig" machen, viele Bücher mit eingefärbten Silben, Material 
zum Üben zu Hause, Schule und Lehrkräfte aufklären, dass diese Kinder nicht faul sind, 
Schule Material anbieten um LRS und Lega Kinder zu fördern. 

• Informationen 

• Dass wir aktuell auf dem Laufenden gehalten werden. 

• Motivation, verstecktes Lernen, das den Kindern Spaß macht 

• Hilfe bei Fragen, Starkmachen für diese besonderen Kinder in Politik und Schule 

• Immer auf den neusten Stand zu sein, mit anderen betroffenen austauschen zu können und 
viele neue Tipps 

• Aufmerksam machen auf die Besonderheiten von LRS Kindern 

• Ich find euch bereits schon richtig toll und hoffe, dass der Elan und das Engagement noch 
lange anhält. 

• Information über wichtige Fragen 

• Informationsaustausch Lernhilfen 

• Information, 

• Hilfe für betroffene Kinder und Eltern, mit der LRS umzugehen und sie zu verstehen 

• Informationen zum Thema LRS. Hilfen bei anstehenden Problemen - Problembewältigung, 
Lern- und Fördermaterial. Den Alltag mit einem LRS-Kind besser zu meistern! 

• Antwort und Hilfe auf Fragen, die auf uns einstürzen. 

• Erfahrungsaustausch - Ideen zur Förderung, die auch zu Hause umsetzbar sind 

• Tipps wie wir unseren Sohn unterstützen können 

• Information 

• Macht weiter so. 

• Ich weiß nicht, was ich von Ihnen erwarten soll, ich bin froh, dass es Sie gibt. 

• Wie ich besser mit meinem Sohn üben kann, dass er es auch versteht und mit Eifer lernt und 
ohne Stress und Geheule. 

• Ich bin Österreicherin und finde Ihre Beiträge gut und hole mir Anregungen für meine Arbeit 
mit Schulkindern. Danke! 

• Weiter so. 

• Hilfsanregung ,die ich an meiner Tochter anwenden kann. 

• Informationen 

• Hilfe bei Problemen, mehr Info 

• Aufklärung, Neuigkeiten, Austausch, Anregungen 

• Öffentlichkeitsarbeit, Förderangebote bzw. -materialien, Elternberatung / Elterninformation 

• Macht weiter so! 

• Information 

• Keine Ahnung, ich informiere mich gerade erst. Vieleicht speziell abgestimmte Übungs-/ 
Lernmaterialien für das Üben/ Lernen der Eltern mit den Kindern zu Hause, wenn die 
außerschulische Therapie gar nicht mehr zu bezahlen ist. 

• Bin das erste Mal auf dieser Seite, ganz allgemein von solchen Projekten: Institutionen / 
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Ansprechpartner, die konkret helfen 

• Vermittlung an Schule und Politik.  

• Unterstützung 

• Motivation, kindgerechte Erklärungen. 

• Austausch von Erfahrungen 

• Information Unterstützung Rat 

• Hilfe zur Selbsthilfe. 

• Austausch, Informationen  

• Information, Austausch 

• Neue Anregungen, Tipps und Tricks zum Fördern, Spaß für mein Kind, Ideen, die auch in der 
Schule umgesetzt werden können 

• Dass sich etwas bewegt. 

• Informationen Hilfestellung z.B.: Wie spreche ich die Schule (Lehrer/Rektor) an? 

• Informationen, über Fördermöglichkeiten und was „wirklich Sinn macht" 

• Ausreichende Tipps 

• Hab ich eben erst kennen gelernt! Macht allerdings einen super Eindruck auf mich. 

• Information 

• Machen Sie Eltern und Kindern Mut, am Üben dranzubleiben  (Mir persönlich gefällt das 
\monstermäßige\" Auftreten von LURS überhaupt nicht. Legasthenie ist für mich kein 
Monster oder Scheusal, das Angst verbreitet, sondern eine Schwäche, an der ich 
gemeinsam mit meinem Sohn arbeiten möchte)" 

• Hilfen beim Kämpfen für die Rechte betroffener Kinder 

• Für uns als Eltern unseren Kindern besser helfen zu können. 

• Aufklärung und Hilfe , Tipps 

• Austausch mit anderen Betroffenen. Dass diese Umfrage was bewirkt!!! 

• Macht weiter so wie bisher. 

• Information, Hinweise und Möglichkeiten so wie bisher auch 

• Nichts, denn alles o.k. 

• Gute Information, das Wissen mit meinen bzw. unseren Sorgen und Problemen nicht alleine 
zu sein. 

• Tipps, Anregungen, Austausch 

• Viele Tipps die den betroffenen Eltern weiterhelfen für ihr Recht zu kämpfen. 

• Infos 

• Infos, Tipps im Umgang mit dem Kind und der daraus entstehenden Probleme, Beratung  

• ich erwarte nicht mehr - es ist sehr hilfreich für Eltern und Kind 

• Information über Erneuerungen; bedingt auch Auskunft über Rechtslage; Übungen für das 
Kind je nach Alter 

• Bleibt so gut wie ihr seid. 

• Aufklärung von Lehrern und Eltern 

• Informationen über Neuigkeiten 
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• Infos, Infos, Tipps 

• Mehr Informationen und Spiele oder Ideen für ältere Kinder, die bereits gut Lesen können, 
aber trotzdem Probleme mit dem Rechtschreiben haben z.B. Gymnasium-Niveau. 

• Information 

• Anregungen und Hilfe 

• Informationen 

• Information, Netzwerk, Unterstützung 

• Unterstützung Tipps unterstützende Computer-Programme 

• Hilfe, wenn es brennt. Tipps und Anregungen 

• Antworten auf meine Fragen wie z.B. wird der Quali gehandhabt. Darauf weiß auch die 
Therapeutin keine Antwort. 

• Dass es meinem Kind hilf, zu verstehen, warum es so viele Fehler macht und dass er weiß, 
dass es nicht seine Schuld ist. 

• Spielerische Förderung der Kinder, aktuelle Informationen 

• Möglichkeiten, dass die Kinder wieder Spaß am Lernen finden 

• Übungen, die ich auch als Mutter mit meinem Kind durchführen kann  

• Weiterhin Beratung, Vermittlung neuster Erkenntnisse und Hilfen, sowie Weiterentwicklung 
der Fördermaterialien  

• Weiter so.  

• Information über aktuelle rechtliche Änderungen. Information auch für die Fremdsprachen. 
Übungsmaterial und Workshops-Angebote. 

• Infos für Familien, Schulen, Öffentlichkeit, Spiele, Buchempfehlungen ... das was 
legakids.net macht 

• Anregungen 

• Möglichst objektive Information: was hilft - was hilft nicht  

• Unterstützung und Information, z.B. auch über Schulen die gut für Legastheniker sind. 

• Ein kleiner, wichtiger Schritt. 

• Interesssante Informationen und Hilfen 

• Dass mein Sohn dort viel erlernen kann. 

• Sehr gut, weiter so! 

• Beratung für Fördermaßnahmen, Bücherlisten, Information über ortsnahe 
Fördereinrichtungen, die kostengünstig sind, Tipps zur Förderung 

• Versuch der Einflussnahme auf das bestehende Schulsystem, das Legastheniker 
benachteiligt. Hilfen, Tipps für Betroffene 

• Ich bin neu und freue mich das es etwas gibt. 

• Unterstützung, treffen Gleichgesinnter, Erfahrungsaustausch, Herbeiführen von 
Veränderungen 

• Sehr gute Seite - weiter so!!! 

• Ich habe heute zum ersten Mal Kontakt zu LegaKids. Es ist zu wenig publik. 

• Hilfen für Daheim, Austausch mit anderen,  das Gefüh,l dass wir nicht allein sind  

• Umsetzbare Programme für LRS-Förderung der Eltern, Hintergrundinformationen zu LRS 
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• Aktuelle Infos und Aufklärung  

• Hilfe, eine Lösung 

• Tipps 

• Hilfe Anregung Informationen 

• Dass die Ergebnisse dieser Untersuchung dazu führen, dass Konsequenzen daraus an 
betroffenen Stellen angestoßen/ eingefordert werden. 

• Dass es für Lehrer und Schule PFLICHT wird, sich mit dieser Neuerkenntnis 
auseinanderzusetzen und diese hilfreich jedem davon betroffenen Schüler angedeihen zu 
lassen.  

• Neue Lernanregungen, lernen mit Spaß (mein Kind ist sehr gefrustet). 

• Hilfe und Rat in der ganzen weiteren Entwicklung meines Kindes. 

• Dass mein Kind beim Lernen Spaß hat 

• Werden wir erst jetzt ausprobieren. 

• Aufklärung, Informationen (wie Unterstützung in Vorgehensweisen bei Beantragung vom 
Nachteilsausgleich) 

• Antworten auf Fragen, aktuelle Informationen, Ruhe bewahren 

• Motivation und Stärkung der Kinder, spielerisches Übern 

• Allgemein Hilfe für Eltern & Kinder und mehr Information über LRS. 

• Konkrete Hilfen, Information, Wissenschaftliche Erkenntnisse 

• Aufklärung, Information 

• Tipps zu sinnvollen Materialien, Forum, neuster Stand der Rechte 

• Aufklärung. Hinweise für spezielle Hilfsangebote und Einrichtungen  

• Aufklärung über LRS  

• Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit, die zu mehr Professionalität, einer sachlichen öffentlichen 
Wahrnehmung und zur Umsetzung obiger Ziele führt 

• Unterstützung im Einfluss auf Politik Hilfe für tägl. Probleme 

• Dass man meinem Kind hilft. 

• Übungen für die Kinder, Spaß am Lernen,  

• Kann ich noch nicht sagen. 

• Aufklärung über Teilleistungsschwächen, Aufzeigen von Therapiemöglichkeiten 

• Unterstützung für Kind und Eltern, um den Alltag und Schulalltag zu erleichtern, effektives 
Lernmaterial 

• Unterstützung bei der Bewältigung der Probleme 

• Infos, Tipps. Soweit möglich Koordinierung der Einflussnahme auf die Schulpolitik bzgl. LRS 

• Informationen 

• Tipps für Kids und Eltern, Begleitung in der Zeit 

• Erfahrungsaustausch, auch für wenig anerkannten Methoden. (Es zählt, was wirkt) 

• Informationen,  

• Neuigkeiten, und das es weiter so tolle Übungen hat wo die Kids mit üben können 

• Neue Infos, was steht meinem Kind zu! 
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• Verstärkte Information und größere Aufmerksamkeit der Probleme in Gesellschaft und Politik 

• Elternunterstützung - Lehrer sollten geschult werden, wie sie Kinder mit  Legasthenie besser 
fördern und unterstützen können  - Aufklärung über Legasthenie in der Öffentlichkeit 

• Aufklärung Unterstützung  

• Übungen und Spiele auch zum Ausdrucken   

• Hilfestellung, Tipps, um optimal zu unterstützen 

• Bessere Aufklärung in der Öffentlichkeit 

• Druck auf die Politik und die Schulen. Infos für alle.  

• Hilfe bei der Förderung und Erfahrungsaustausch. 

• Spaß am Lernen für das Kind, Erfolge 

• Weiter so...!!! 

• Informationen 

• Dass Ihr so weitermacht - Ihr leistet Super-Arbeit. Förderung und Verbreitung der SW Klex ist 
ein Schlüssel. Datensicherheit und keine Weitergabe unserer Daten an Dritte. 

• Kann ich noch nicht sagen, da ich mich jetzt erst damit beschäftige. 

• Hilfe für Kinder, Verständnis für Eltern, Aufklärung für Lehrer 

• Eigenständiges  spielen. Umsetzen seitens der Kinder / Info für die Eltern 

• Infos, gute spielerische Lernprogramme und Empfehlungen, Mut machen, Einwirkung auf die 
Politik 

• Hilfe (und Hinweise, wo es Hilfe gibt) für Kinder und Elternhaus, Problembewusstsein bei 
allen Politikern wecken, Vorstellung von sinnvoller Literatur, Spielen, Vorträgen, Warnung vor 
Scharlatanen (!)  

• Das durch die \ Masse \ "etwas bewegt werden kann" 

• Hilfestellung 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Informationen Wege zeigen, wie man den Kindern die Buchstaben näher bringen kann 

• Hilfe in Krisen. Nachschlagewerk. Infos  generell.  

• Uns zu unterstützen.  

• Praktische Anregungen, Praxis Erfahrungen 

• Hilfe im Alltag, Tipps + Tricks, Fördermaterial 

• Vorurteile abzubauen 

• ??? Greife nach jedem Strohhalm. Da mein Kind leidet, leide ich extrem mit! Er tut mir 
einfach Leid !!! 

• Aufklärung und Unterstützung 

• Aufklärung und Informationen zur Bewältigung der Lernschwäche 

• Aufklärungsarbeit, was ist eigentlich eine Lese-/Rechtschreibschwäche. Aufklärungsarbeit 
darüber, was man mit einer guten gezielten Förderung bei diesen Kindern erreichen kann. 
Nicht wenige von diesen Kindern sind in Teilbereichen begabt bis hochbegabt. Ich persönlich 
habe mal überlegt - als ich total wütend über dieses Hin- und Hergeschubse war, unseren 
Sohn eine Weihnachtskarte an Frau Sommer zu schreiben, mit dem Nachsatz von mir 
„Vielen Dank für Ihre Kampagne "Jedes Kind kommt mit"“ Dieses hätte ich nachrichtlich an 
alle großen Redaktionen geschickt. Vielleicht mache ich es dieses Jahr!!!! 
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• Verbesserungsmöglichkeiten für mein Kind 

• Unterstützung - Austausch mit Familien, die ähnliche Erfahrungen machen  

• Praktische Anregungen; kompetente Hilfe bei Fragen bezüglich Förderungsmöglichkeiten 
und Beistand in rechtlichen Fragen (etwa Schulrecht, Übersicht der Förderungen auch in 
krankenkassentechnischen Belangen)  

• Aufklärung über Legasthenie an den Schulen.  

• Weiter viele Infos und Tipps 

• Tipps und Öffentlichkeitsarbeit 

• Information, Aufklärung in Öffentlichkeit 

• Ich finde, LegaKids tut das, was schon lange fällig ist, mit allen zur Verfügung stehenden 
Mittel, in einer absolut vorbildlichen, unaufdringlichen Art und Weise, zum Wohle aller Kinder. 
Weiter so! Mein Lob und meine Anerkennung. 

• Dran bleiben. 

• Informationen für Eltern, spielerische, spannende Unterstützung für Kinder. Aktualität.  

• Spielerische Förderung ohne Druck für die Kinder,  Spaß am Üben 

• Viel Information von neuen Therapien, Förderungsmaßnahmen, wo man Hilfe bekommen 
kann   

• Keine Ahnung 

• Übungen, die Lernerfolg bringen 

• Info, Unterstützung, Lobby 

• Information über die neueste Entwicklung im Bereich LRS, Erfahrungsaustausch mit Eltern, 
Hilfestellung für Eltern und Kinder,  Information der Öffentlichkeit und Politik und Schaffung 
einer Lobby 

• Publikmachung  

• Hilfe 

• ich erwarte mir nicht mehr - denn wie es ist, ist es für meinen Sohn eine kleine Unterstützung 
- und er weiß, er ist in dieser Sache nicht alleine betroffen 

• Aufklärung und Hilfe 

• Was ich bis jetzt gelesen habe, hat in mir tiefste Dankbarkeit ausgelöst für dieses 
umfassende Angebot an Infos, Spielen, Hilfen, Berichten usw., dass ich leider :-) keine 
Anregung geben kann. Danke!!!  

• Hilfe auf allen Ebenen.  

• Information, Tipps und Austausch 

• Hilfe unter Gleichgesinnten 

• Hilfen zur Förderung zu Hause. Mehr Druck auf die Schulpolitik. 

• Spaß und Hilfe 

• Hilfe 

• Hilfe 

• Tipps zum alltäglichen Umgang, wie Kinder und Eltern mit Druck des Umfeldes besser klar 
kommen  

• Unterstützung 

• Unterstützung und Ermutigung für die Kinder, die Gewissheit, dass sie nicht alleine sind mit 
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dieser Herausforderung. Lernspiele, die Spaß machen. 

• Lesebücher für LRS- Kinder rausgeben (Silben farbig trennen ...) Fördermaterialien über das 
Internet umsonst vertreiben, Wegweiser durch den „Förderdschungel“ mit 
Qualitätsbeurteilung, Schulen aufklären und beraten 

• Hilfe, Aufklärung, Austausch mit anderen Eltern bzw. Kindern 

• Motivation und Werkzeuge zum besseren Umgang mit der Legasthenie, Hilfe im Umgang mit 
Fremdsprachen, und politische Arbeit zur Erlassverbesserung (wie Bayern) 

• Aufklärung, den Versuch politischer Einflussnahme 

• Informationen, Tipps 

• Aufklärung, Hilfe für Kinder und Erwachsene 

• Ich habe noch nicht durch das Projekt Legakids gelesen. 

• Informationen zum praktischen Vorgehen  

• Hilfe, Tipps für Eltern und Kinder. 

• Viel Info über Lernmaterialien und den Umgang mit Legasthenie. 

• Kann ich noch nichts zu sagen!! 

• Ein paar gute Tipps 

• Information,  Spaß für die Kinder 

• Dass mein Kind wieder Spaß am Lernen entwickelt und sich wohler fühlt. 

• Informationen und Literaturhinweise 

• Politischen Einsatz, gute Lernspiele, Information 

• Hilfe und Förderung meines Kindes 

• Aufklärung der Eltern Unterstützung der Kinder durch Lernaufgaben fröhliches Lernen, Lust 
am Lernen fördern 

• Breitere Anerkennung in der Bevölkerung, Transparenz der Problematik für Eltern, Lehrer, 
Interessierte und JEDERMANN 

• Infos für betroffene Eltern und deren Kinder 

• Noch nicht viel gelesen, aber v.a. Infos über rechtliche Grundlagen bei LRS 

• Damit ich auch zu Hause mein Kind besser unterstützen kann 

• Hilfe 

• Es ist für mich immer interessant, hier mal durch zu stöbern, damit ich immer mal wieder was 
Neues lese. Auch die Tipps, Spiele etc.. finde ich gut. 

 


