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TLSFV – Newsletter 20. Mai 2020 
 

 
 

 

Wir freuen uns auf eine gute und interessante Zusammenarbeit mit dem 

neuen TLSFV-Mitglied: 
 

 Förderverein Kindergarten Zwergenland e.V. - Erfurt 

 

 
 
Den aktuellen Veranstaltungsplan für das Jahr 2020 finden Sie unter 
www.tlsfv.de/aktuell/veranstaltungen/  

 

Das Regionaltreffen „Spicken vor Ort“ vom 12.06.2020 wird nicht wie 
geplant stattfinden können. Wir sind aktuell dabei, ein alternatives digitales 
Spicken vor Ort am 03.07.2020 um 17:00 Uhr vorzubereiten. Genauere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter dem Link: 

 https://tlsfv.de/aktuell/veranstaltungen/ 
 

Da das Veranstaltungsverbot bis Ende August 2020 gilt und dieses 
womöglich verlängert wird, werden wir unsere für den 12.09.2020 
geplante Mitgliederversammlung TLSFV auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben. Sie erhalten zur neuen Terminierung gesondert 
Informationen. Das „Spicken vor Ort – Region Ost“ am 09.10.2020 an der 
Regelschule Berga hoffen wir, wieder als Präsenzveranstaltung durch-
führen zu können.  
 

Die Bundesregierung hat am 27.03.2020 ein Gesetz mit Erleichterungen für 
die Vereinsarbeit in der aktuellen Situation erlassen. Näheres finden Sie 
u.a. unter: https://www.vereinsrecht.de/coronavirus-
mitgliederversammlung-und-vorstandssitzungen-online-abhalten.html 
 

Bei Fragen melden Sie sich bitte bei uns: 
geschaeftsstelle@tlsfv.de / 03641 – 62 83 744 
 

 

 

 

Der TLSFV bietet seinen Mitgliedern in Zusammenarbeit mit dem Landes-
verband der Schulfördervereine in Hamburg eine sichere und zuverlässige 
Kommunikationsplattform auf der Basis von Jitsi Meet zur eigenständigen 
Durchführung von Videokonferenzen und zur Teilnahme an digitalen 
Meetings und Webinaren an. Weitere Informationen zur Verwendung des 
Tools und zu den Möglichkeiten der Nutzung durch den eignen Verein 
können Sie auf der TLSFV-Webseite unter folgendem Link nachlesen: 

 https://tlsfv.de/tlsfv-online/ 

Zur praktischen Verwendung dieses Systems werden wir verschiedene  
Online- Veranstaltungen anbieten und durchführen (siehe auch Termine und 
Veranstaltungen). Alle Mitgliedsvereine können dieses System auch für ihre 
eigene Arbeit verwenden. Der TLSFV stellt den dafür notwendigen Zugang bis 
Ende 2020 kostenlos zur Verfügung. 

Herzlich willkommen! 

Digitales Konferenztool für unsere Mitglieder 
 

 

Termine – Veranstaltungen – Gesetz vom 27.03.2020 

http://www.tlsfv.de/aktuell/veranstaltungen/
https://tlsfv.de/aktuell/veranstaltungen/
https://www.vereinsrecht.de/coronavirus-mitgliederversammlung-und-vorstandssitzungen-online-abhalten.html
https://www.vereinsrecht.de/coronavirus-mitgliederversammlung-und-vorstandssitzungen-online-abhalten.html
mailto:geschaeftsstelle@tlsfv.de
https://tlsfv.de/tlsfv-online/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jitsi
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Zur Information und um das Online-Tool „wetalk“ kennenzulernen, bieten  
wir Lern- und Übungs-Videokonferenzen an. Den Zugang erhalten Sie per  
Mail nach vorheriger Anmeldung.  

 10.06.2020 um 14:00 Uhr 

 19.06.2020 um 17:00 Uhr 

 22.06.2020 um 15:00 Uhr 

Interessenten melden sich für die Teilnahme bitte bis zum 08.06.2020 an – 
per Telefon (03641 / 62 83 744), per E-Mail (geschaeftsstelle@tlsfv.de) oder 
über das Online-Formular auf unserer Webseite. 

 

 

 

Webinare für Schüler, Lehrer, Eltern zum Thema „Cybermobbing“ 

Der TLSFV setzt sich in 2020 für das Thema Wertevermittlung und 
Gewaltprävention an Schulen ein. Wir organisieren, begleiten und finanzieren 
für unsere Bildungsstandorte Cybermobbing-Webinare, um Respekt 
füreinander und die Toleranz im Umgang miteinander an Thüringer Schulen zu 
stärken und Demütigungen einzudämmen, auch damit Kinder angstfrei und 
freudvoll zum Unterricht gehen können. 

Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei uns. Wir möchten Sie gern 
unterstützen! 
 

In der Geschäftsstelle freut sich auf Ihren Anruf: 

Kristina Knabe-Märtin (Telefon 03641 – 62 83 744) 
 

Förderpreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2020 

Thema: „Chancen-Gerechtigkeit l(i)eben“ 

Auch in diesem Jahr können Fördervereine von Kindergärten und Schulen 

beim bundesweit einzigen Wettbewerb für Fördervereine mitmachen und 

beim TLSFV eine Projektskizze (1 A4 Seite) einreichen. Nach Sichtung der 

Projektskizzen wird der TLSFV drei Projekte nominieren, welche dann die 

Nominierungsunterlagen ausfüllen dürfen. Dann heißt es Daumen drücken! 

Weitere Informationen und Beispiele finden Sie auf:  

https://www.stiftungbildung.com/foerderpreis/  

Bewerbungen (Projektskizzen) können bis 31. Juli 2020 unter info@tlsfv.de 

eingereicht werden. 
 

 

Stiftung Bildung fordert Bildungsschutzschirm 

Auch Fördervereine von Kitas und Schulen sind durch Corona betroffen, 
insbesondere wenn sie als Arbeitgeber fungieren.  
Die Stiftung Bildung fordert für betroffene Vereine einen Corona-
Schutzschirm, wie er bereits für andere Bereiche des gemeinnützigen Sektors 
vorgeschlagen wurde. 

Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen, außerdem Hinweise 
zu Themen wie Lernplattformen, digitalen Patenschaften und vieles mehr: 
 

https://www.stiftungbildung.com/schule-corona/  
 

„Menschen stärken Menschen“ und „Verein(t) für gute Schule“ 
 

 

mailto:geschaeftsstelle@tlsfv.de
https://www.stiftungbildung.com/foerderpreis/
mailto:info@tlsfv.de
https://www.stiftungbildung.com/schule-corona/
https://pixabay.com/de/illustrations/corona-coronavirus-virus-schirm-5176088/
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Wortschatzarbeit zu Hause 

Auch wenn der Unterricht teilweise wieder in der Schule stattfindet: die 
geänderte Form der Beschulung wird uns und unsere Kinder noch eine Weile 
beschäftigen. Daher sind gute Tipps für das eigenständige Lernen weiterhin 
wichtig. 

Zum Beispiel über phase6, ein Vokabeltrainer. 

Die Organisation entwickelt seit über 15 Jahren Lern-Apps und kennt sich mit 
dem “Unterricht zu Hause” ein wenig aus - für Eltern ebenso wie für 
Schulkinder jeden Alters. Was macht phase6 besonders: sie kooperieren mit 
den wichtigen Schulbuch- und Bildungsverlagen und bieten Vokabel-
sammlungen zu allen gängigen Kurs- und Schulbüchern an. Dort finden alle 
Lernenden den passenden Inhalt. 

Aus Anlass der aktuellen Krise und Schulsituation unterstützen sie 
Schüler*innen und Eltern mit besonderen Angeboten.  

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei phase6 GmbH: 
 

Web:  www.phase6.de  
 

E-Mail: m.gron@phase6.de  
Telefon:  +49 30 417075-18  
 
fit4future – Präventionsproramme an Grund-, Förder- und 
Weiterführenden Schulen 

Die Schulen sind noch nicht für alle Kinder und Jugendlichen wieder geöffnet, 
Sportunterricht fällt aus und kann in den kommenden Wochen oder gar 
Monaten nur bedingt durchgeführt werden. Gerade jetzt wird deutlich, wie 
wichtig Angebote wie fit4future sind, denn körperlich fitte und gesunde Kinder 
lernen auch besser. 

fit4future ist ein Gesundheits- und Präventionsprojekt der Cleven-Stiftung, 
powered by DAK-Gesundheit, mit dem Ziel, die Lebensgewohnheiten und 
Lebensstile von Kindern - und ab 2019 auch von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen - nachhaltig positiv zu beeinflussen, ggf. zu ändern und zu 
verbessern. 

Insbesondere unter den momentanen Bedingungen unterstützt fit4future 
Schulen und sorgt so gemeinsam für ausreichend Bewegung, sowohl im 
Klassenzimmer als auch zuhause, damit Kinder und Jugendlichen erfolgreich 
lernen und sich sinnvoll beschäftigen können.  

weitere Informationen unter:   www.fit-4-future.de 

 
Interessante Hinweise oder Beiträge für den Newsletter bitte an info@tlsfv.de 

Ab sofort finden Sie unsere Newsletter auch als PDF zum Downloaden auf unserer Homepage.  
 
 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: www.tlsfv.de 
Kontakt: info@tlsfv.de Sitz und Geschäftsstelle: TLSFV e.V., Unterlauengasse 9, 07743 Jena   

Haftung für Links: Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist die jeweilige anbietende oder betreibende Organisation der Seiten verantwortlich. Zum 
Zeitpunkt der Verlinkung waren keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar. 

Wissenswertes für Vereine und Schulen 
 

 

http://www.phase6.de/
mailto:m.gron@phase6.de
http://www.fit-4-future.de/
mailto:info@tlsfv.de

