
Richtiges Lesen und
Schreiben sind Grundvo-
raussetzungen für schuli-
schen und beruflichen Er-
folg. Geradezu dramatisch
kann es sein, wenn Kinder,
Jugendliche und junge Er-
wachsene Probleme damit
haben. Das Lehrinstitut für
Orthographie und Sprach-
kompetenz (LOS) in Bad Ol-
desloe hilft Betroffenen seit
über 20 Jahren.

Gerne hätte das LOS letz-
tes Jahr eine große Feier zum
20-jährigen Bestehen am

Standort Bad Oldesloe ver-
anstaltet, die soll unbedingt
nachgeholt werden, sobald
es die Situation zulässt. Ge-
feiert wird dann auch die
zum 1. Januar 2021 erfolgte
Übernahme des LOS durch
Damaris Brammer. Sie freut
sich, so vielen Kindern und
ihren Eltern – besonders in
der aktuell herausfordern-
den Schulsituation – unter-
stützend zur Seite stehen zu
können.

Denn auch während der
pandemiebedingten Ausset-

Trotz Schulschließung richtig gut Lesen und Schreiben lernen

zung des Präsenzunterrichts
an den Schulen findet der
LOS-Förderunterricht wei-
terhin statt – zurzeit aus-
schließlich in virtueller
Form über eine Videokonfe-
renzplattform sowie die spe-
ziellen LOS-Online-Lern-
programmen, mit denen die
Kinder bequem von zu Hau-
se aus üben können. Die
Kombination aus virtuellem
Gruppenunterricht und der
Arbeit in der Online-Lern-
software bietet jedem Kind
die Möglichkeit, gezielt und

individuell weiterzulernen.
Sobald der Präsenzunter-

richt an den Schulen wieder
startet, wird auch im LOS
der Förderunterricht in
Kleingruppen vor Ort wie-
der möglich sein. Die erfor-
derlichen Hygieneschutz-
maßnahmen sind bereits
eingeführt und erprobt.

Eltern, die ihr Kind mit
einer Lese-Rechtschreib-
Förderung bei den schuli-
schen Herausforderungen
unterstützen möchten, fin-
den Hilfe und Rat bei Dama-

ris Brammer. Durch ein stan-
dardisiertes Testverfahren
kann bereits im ersten Ge-

spräch festgestellt werden,
welche Sprachkompetenzen
das Kind aufweist und ob
ggf. ein Förderbedarf vor-
liegt.AufWunschistdieTes-
tung auch online möglich –
Beratung und Testbespre-
chung können in diesem
Fall telefonisch oder über
ein virtuelles Videomeeting
erfolgen.

LOS-Bad Oldesloe
Mommsenstraße 9
Telefon: 04531/80 08 41
info@los-bad-oldesloe.de

Damaris Brammer leitet das
LOS Bad Oldesloe seit dem 1. Ja-
nuar 2021. Foto: LOS/hfr

Förderunterricht findet online statt


