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TLSFV – Newsletter 09. Juli 2020 
 

 
 

 

Wir freuen uns auf eine gute und interessante Zusammenarbeit mit dem 

neuen TLSFV-Mitglied: 
 

 Vereinigung der Freunde und Förderer der Goetheschule Ilmenau e.V. 

 
Am 20. Juli 2018 beginnen für mehr als 246.250 Schüler und Schülerinnen in 

Thüringen die lang ersehnten Sommerferien. 

Das Team der Geschäftsstelle und der Vorstand wünschen Ihnen und Ihren 

Familien trotz der vielen Corona-Einschränkungen erholsame Wochen und einen 

hoffentlich sonnigen und ereignisreichen Sommer!  

Der nächste Newsletter erscheint nach den Ferien, wieder vollgepackt mit 

spannenden und interessanten Themen. 
 

 

 

 

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 eigenen Verein 
können Sie auf der TLSFV-Webseite unter folgendem Link nachlesen: 

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

Alle Mitgliedsvereine können dieses System auch für ihre eigene Arbeit 
verwenden. Der TLSFV stellt den dafür notwendigen Zugang bis Ende 2020 
kostenlos zur Verfügung. 

 
 

 

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. 

 

 

Herzlich willkommen und Schöne Sommerferien! 

„Wetalk365“ - Digitales Konferenztool für unsere Mitglieder 
 

 

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

 

https://tlsfv.de/tlsfv-online/
https://www.stiftungbildung.com/foerderpreis/
mailto:info@tlsfv.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Jitsi
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Schülerworkshops „Starke Werte für Kids und Teens“  

30. Juni 2020. Die Projektmanagerin des TLSFV, Kristina Knabe-Märtin, 
besucht mit Gewaltpräventionscoach, Thomas Hedrich, Pat*innen an der 
Regelschule Wutha-Farnroda. 

Annette Breitenstein, Schulsozialarbeiterin an der Schule, sieht großen Bedarf 
an der Vermittlung positiver Werte sowie an Unterstützung durch externe 
Fachleute.  

Coach Thomas Hedrich ist kein Anfänger. Er hat bereits mit vielen tausend 
Jugendlichen Workshops wie diese durchgeführt und weiß, wie er die 
Jugendlichen ansprechen muss, um sie aus der Reserve zu locken. Knabe-
Märtin begleitet den Coach durch sechs Workshops und berichtet von ihren 
Beobachtungen. 

"Thomas Hedrich holt die Kinder genau dort ab, wo sie sind." Sein Auftreten 
sei ein gelungenes Zusammenspiel von Autorität, Geduld und Empathie. Die 
jungen Menschen nehmen ihm ab, dass er sie annimmt, wie sie sind. Er sagt 
ihnen: Ihr seid gut!  

Wichtig ist Hedrich, dass die Schüler*innen die zentrale Botschaft hören und 
verinnerlichen: "Niemand hat das Recht, euch weh zu tun!" Doch es muss 
weitergedacht werden. Aus dem Recht auf physische und psychische 
Unversehrtheit leitet sich die Pflicht ab, keinem anderen Menschen weh zu 
tun. Und das beginnt im Schulalltag, so Hedrich. Erniedrigende Gesten, 
herabwürdigende Betitelungen von Mitschüler*innen oder abfällige 
Bemerkungen seien keine Kavaliersdelikte. 

Verschiedenes Verhalten aus dem (Schul-)Alltag wird genauer unter die Lupe 
genommen und in praktischen Übungen reflektiert. Es geht darum, Nähe 
zuzulassen, Grenzerfahrungen zu machen, Gefühle zu beschreiben, Gegen-
wehr ohne Gewalt zu praktizieren, Stimme und Gestik entsprechend wirkungs-
voll einzusetzen. 

Mit den Inhalten und seiner Art hat Hedrich am Ende der Workshops nicht nur 
die Jugendlichen erreicht. Breitenstein und die in den Workshops anwesenden 
Lehrer*innen sind ebenfalls begeistert und freuen sich auf den bereits 
terminierten Lehrer*innen-Workshop mit Coach Hedrich.  
 

                                                                           

 
 
 

Chancenpatenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
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Sing- und Sprechstimm-Training im Chancenpatenschaftsprogramm 
für Tandems und betreuende Personen 
 

Bereits über 500 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren kamen in den Genuss des 
12-wöchigen Kurses „Gemeinsam lernen Kinder singen“. Es geht nicht nur ums 
Singen, sondern auch um Körperhaltung, Atmung, Aussprache u.v.m.. Marcus 
Ullmann, Diplomsänger, Gesangspädagoge und Stimmtrainer, vermittelt in 
Tandem-Projekten durch Vor-Ort-Veranstaltungen oder Angebote in gemischter 
Form (Präsenz- und Online-Formate) musikalische Grundbegriffe, richtiges 
Singen und Sprechen und das mit sehr viel Spaß und einem Tandem-Lied! Hier 
der Trailer zum Kurs: https://www.youtube.com/user/Sucramnamllu 
 

Marcus Ullmann hat sein Angebot nun um eine Veranstaltungsreihe für Paten-
schaften betreuende Lehrer*innen erweitert. In StimmPräsenz leitet er 
Lehrende, die tagtäglich ihre Stimme stark beanspruchen müssen, durch klare, 
einfache und verständliche Übungen an, die Stimme gelassen zu beherrschen 
und dadurch langfristig zu schonen. Das Stimmtraining kann online oder vor 
Ort an Schulen und in Kindergärten durchgeführt werden und umfasst drei 
mal drei Stunden. Weitere Details:  
http://www.marcus-ullmann.de/Unterrichtsangebot/stimmpraesenz.html 
 

Falls Sie Interesse haben, vermitteln wir gern Ansprechpersonen, an deren 
Schulen der Kurs „Gemeinsam lernen Kinder singen“ durchgeführt wurde und 
informieren Sie über das Patenschaftsprogramm, das Teilhabe und Vielfalt 
fördert auch an Ihrer Einrichtung! Schreiben Sie mir: d.kreling@tlsfv.de 
 
 

 
 

Den aktuellen Veranstaltungsplan für das Jahr 2020 finden Sie unter 
www.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. Sobald ein neuer Termin feststeht, informieren wir Sie.  
Noch hoffen wir darauf, das „Spicken vor Ort – Region Ost“ am 09.10.2020 
an der Regelschule Berga wieder als Präsenzveranstaltung durchführen 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 

 
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. 

Termine  –  Veranstaltungen  –  Gesetz vom 27.03.2020 
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