Rundbrief Dezember 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Kurz vor Weihnachten melden wir uns noch für die neusten Infos aus dem LEGASG-Vorstand.

1.

Kurs mit Herrn Dr. Gyseler
Der kommende Kurs ist komplett ausgebucht! Wir danken euch für euer Interesse, eure Anmeldung
und die damit verbundene finanzielle Unterstützung.

2.

Flyer LRS/Legasthenie
An unserer Mitgliederversammlung im August haben wir euch unseren neuen Flyer vorgestellt. Er
ist eine Elterninformation zum Thema Lese-Rechtschreib-Störung/ Legasthenie.
Wir sind momentan noch mit dem „letzten Schliff“ beschäftigt und werden den Flyer pünktlich bis
zum Kurs (im März) fertig haben. Dank einer grosszügigen Spende eines LEGASG-Mitglieds,
können wir jeder von euch einen Flyer gratis abgeben. Wir werden diesen am Kurstag persönlich
verteilen und den Abwesenden per Post zustellen.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit diesen Flyer, in gewünschter Anzahl, am Kurstag direkt bei uns
zu erwerben.
Zukünftig könnt ihr weitere Flyer über unsere Homepage bestellen.
Die genauen Kosten werden wir dort ( www.legasg.ch) rechtzeitig publizieren.
Übrigens: Ein weiterer Flyer zum Thema Dyskalkulie ist bereits in Arbeit…

3.

Bildungstag Herbst 2018
Unserem Antrag wurde entsprochen und wir freuen uns, dass wir offiziell zur Teilnahme am
Bildungstag 2018 eingeladen werden.
Am 26.08.2017 findet unsere Mitgliederversammlung in der Sprachheilschule St. Gallen statt.
Am 15.09.2018 sind wir dann mit dabei am Bildungstag in den OLMA-Hallen.

4.

Vorstandsarbeit
Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Vorstands-MitarbeiterIn. Wer sich vorstellen könnte,
in unserem Vorstand mitzuwirken, kann gerne einmal unverbindlich an einer Sitzung teilnehmen.
Die nächste findet am Mittwoch, 11. Januar 2017 in St. Gallen statt.
Ein kurzes Mail an uns (janine.sieber@schule-diepoldsau.ch oder nicole.bischof@schule-widnau.ch)
genügt und eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen steht für euch bereit.
Über viele Mails würden wir uns riesig freuen!
Wir wünschen euch erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins 2017!
Liebe Grüsse
Janine Sieber & Nicole Bischof
Co-Präsidium

Verband St. Gallischer Legasthenie-Therapeutinnen und -Therapeuten

