
Daneben stehen wir im ständigen Aus-
tausch mit unseren Kooperationspartnern 
wie Kindergärten, Grundschulen, der Fami-
lienhilfe, KinderärztInnen, Kliniken oder an-
deren niedergelassenen therapeutischen 
Praxen.

Die heilpädagogische Frühförderung findet 
meist in vertrauter Umgebung zu Hause 
oder im Kindergarten des Kindes statt. Zur 
therapeutischen Förderung kommen die 
Familien mit ihrem Kind in die Therapie-
räume unserer Frühförderstelle.
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Die Arbeitweise unseres Teams

AufAuf der Grundlage eines interdisziplinär abge-
stimmten Förder-Behandlungskonzeptes un-
terstützen wir das Kind in seinem Entwick-
lungsprozess, nutzen seine Ressourcen und 
fördern seine Eigenständigkeit, Spiel- und 
Lernfreude, wobei das kindliche Spiel mit spe-
ziellen Spiel- und Fördermaterialien im Mittel
punkt steht. Die Anleitung und Beratung der 
Bezugs-personen sind weiterer wichtiger Be-
standteil der Frühförderung.

In unserem multiprofessionellen Team arbei-
ten Fachkräfte aus den Bereichen Heilpäda-
gogik, Logopädie, Physiotherapie und Ergo-
therapie transdisziplinär miteinander. Alle 
schließen sich zusammen, damit dem Kind 
optimal geholfen wird. Dies erleichtert den Fa-
milien auch die Antragstellung und spart Zeit 
und Wege.

Unser Angebot

   entwicklungsdiagnostische Abklärung des  
   kindlichen Entwicklungsstandes
   
   Beratung in Fragen zur Entwicklung und 
   Förderung des Kindes

      frühe pädagogische Förderung des     
   Kindes  

   medizinisch-therapeutische 
   Behandlungen in  Form von 
   Sprachheiltherapie, Physiotherapie     
   und Ergotherapie beim Kind
  
      Unterstützung und Beratung im Umgang  
   mit Entwicklungsschwierigkeiten und    
   deren Auswirkungen auf die 
   Lebenssituation der Familie

   Information und Beratung bei der Suche   
   nach ergänzenden und weiterführenden 
      Möglichkeiten zur Förderung des Kindes  
   (z.B. Kindergarten/Schule)

Frühförderung ist 
Entwicklungsbegleitung

Frühförderung ist ein Angebot für Familien mit 
Kindern von der Geburt an bis zur individuellen 
Einschulung,Einschulung, deren Entwicklung nicht altersge-
recht erscheint oder unter besonderen Be-
dingungen verläuft. Das frühe Erkennen und 
Behandeln von Beeinträchtigungen in der kind-
lichen Entwicklung ist für die Zukunft des 
Kindes und die Bewältigung von Entwicklungs-
aufgaben in Kindergarten und Schule von 
scheidender Bedeutung.

 

Gemeinsam können wir zu Beginn klären, ob 
eine Diagnostik, Förderung oder Therapie nötig 
ist. Häufig gelingt es schon in einem offenen 
Gespräch, Sorgen der Eltern abzubauen, Erzie-
hungskompetenzen zu stärken und den Fami-
lien Perspektiven aufzuzeigen. 

Wenn der Bedarf einer Frühförderung festge-
stellt wird und die Eltern es wünschen, unter-
stützen wir die Familien bei der Antragstellung 
und leiten die Fördermaßnahmen ein. 


