
Kinder und Jugendliche mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen im (Schul-)Alltag

Dienstag, 15.11.2022, 14.00 – 16.00 Uhr, online (Zoom), kostenfrei

Praktische Tipps aus Reha und Therapie –
Kinder, Jugendliche und deren Familien gezielt unterstützen –
Teilhabe verbessern!
Dieser Workshop ist eine praxisnahe Vertiefung des Workshops vom 08.11.2022. 
Er kann aber auch separat belegt werden.

Dienstag, 08.11.2022, 14.00 – 16.00 Uhr, online (Zoom), kostenfrei

Kinder, Jugendliche und deren Familien gezielt unterstützen 
– Teilhabe verbessern, Reha berücksichtigen

Erkrankungen wie z.B. Adipositas, Neurodermitis, psychische 
Erkrankungen und weitere haben häufig unmittelbare Auswirkungen auf 
Bildungs- und Berufschancen. Die Beschulung in einer Regelschule und 
gemeinsame Aktivitäten im Freizeitbereich können eine Herausforderung 
für betroffene Schüler*innen, die Klasse bzw. Gruppe sowie die 
Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen darstellen.

Als Fachkraft haben Sie einen guten Einblick in die gesundheitliche 
Situation der Kinder und Jugendlichen, einen vertrauensvollen Zugang 
und stellen damit ein wertvolles Bindeglied zum Hilfesystem dar. 
Maßnahmen der Kinder- und Jugendreha sind vielen Familien und auch 
Fachkräften nicht ausreichend bekannt, bieten aber eine wertvolle 
Chance, um die Gesundheit und Teilhabe der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen zu verbessern und das gesamte System Familie / Schule / 
Freizeit zu entlasten. 

Die Veranstaltung informiert kurz und kompakt zu folgenden Themen:
• Anhaltspunkte für einen Rehabedarf
• formale Voraussetzungen für eine Kinder- und Jugendreha
• konkrete Schritte in die Reha
• Ablauf und schulische Begleitung der Reha (z.B. Kooperation mit den 

Klinikpädagog*innen)
• hilfreiches Infomaterial für die Elternarbeit

Referent: Dipl. päd. Uwe Tiedjen
Anmeldung: E-Mail: gesundheit@lvgfsh.de
Tel: 0431 – 71 03 87 – 0
Fax: 0431 – 71 03 87 – 19
Homepage: www.lvgfsh.de (Rubrik Fortbildungen/Fachtagungen)

Ihnen fällt im Berufsalltag auf, dass Sie sich im Umgang mit chronischen 
Erkrankungen wie Neurodermitis, Asthma oder Adipositas und den damit 
einhergehenden Problemen im (Schul-)Alltag nicht sicher fühlen? Sie 
möchten sich auf die besonderen Anforderungen der Kinder und 
Jugendlichen einstellen sowie individuellen Unterstützungsmöglichkeiten 
aufzeigen? 
Als Fachkraft haben Sie einen besonders guten Einblick in die gesund-
heitliche und familiäre (Belastungs-)Situation und einen vertrauensvollen 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen. 

Der Workshop hat zum Ziel, Ihnen praktische Tipps und spezielle Hand-
lungskompetenzen für die Beratung, Begleitung und Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen zu vermitteln.

Die Veranstaltung informiert kurz und kompakt zu folgenden Themen 
• Kinder- und Jugendreha und der Weg dorthin
• praktische Tipps aus Patientenschulungen (Asthma, Neurodermitis, 

Adipositas)
• Kommunikation mit Eltern chronisch kranker Kinder
• Möglichkeiten der Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen / 

Lehrkräfte 
• hilfreiches Infomaterial für die Elternarbeit

Referent*innen: Elke Stachelscheid (Gesundheitspädagogin, 
Neurodermitis-, Asthma-, Adipositastrainerin),
Dipl. päd. Uwe Tiedjen

Anmeldung: E-Mail: gesundheit@lvgfsh.de
Tel: 0431 – 71 03 87 – 0
Fax: 0431 – 71 03 87 – 19
Homepage: www.lvgfsh.de (Rubrik Fortbildungen/Fachtagungen)
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Gefördert durch:Wissen, was weiterbringt - Kinder- und Jugendreha
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