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■■ Mi 13-14 Uhr
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In der Frühförderstelle unseres Verbandes arbeitet
ein Team von Mitarbeitern unterschiedlicher Fachrichtungen. Mit Unterstützung eines Arztes wird
für jedes behinderte oder von einer Behinderung
bedrohte Kind ein spezieller Förder- und Behandlungsplan erarbeitet und nach Bewilligung durch 		
den Kostenträger umgesetzt.
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Frühförderung

Für das Kind
Die Frühförderung sieht das Kind immer im Zusammenhang mit seiner Familie und seiner Lebenswelt.
Die wesentlichen Aspekte in der Frühförderung sind
■■ die Entfaltung der eigenen Kompetenz,

Die Frühförderung ist eine Einrichtung für Familien
mit Kindern vom Säuglingsalter bis zum Eintritt
in die Schule

Frühförderung – für wen?

■■ wenn das Kind körper-, sinnes-

oder mehreren Bereichen verzögert ist.

Um betroffenen Eltern die oftmals mühseligen Wege
zu ersparen, bieten wir sowohl heilpädagogische
Förderung als auch therapeutische Maßnahmen an.
Was will Frühförderung?

Die Mitarbeiter der Frühförderung beraten und unterstützen Sie individuell und
geben Ihnen Entscheidungshilfen bei der
Erziehung und der ganzheitlichen Entwicklungsförderung Ihres Kindes. Sie
informieren über sozialrechtliche Hilfen
und vermitteln zur weiteren Förderung des Kindes
an andere Einrichtungen und/oder Therapien.

■■ die Integration in das soziale Umfeld.

Die Frühförderung orientiert sich am Entwicklungsstand des Kindes. Sie knüpft mit ihren Spiel- und
Situationsgestaltungen an bestehende Möglichkeiten des Kindes an und entwickelt zusammen mit
ihm und der Familie neue Spiel- und
Erfahrungsräume. Die Entwicklung
der Gesamtpersönlichkeit des Kindes
zu weitestgehender Selbständigkeit
und Autonomie ist das Ziel der
Förderung.

■■ Heil- und Sozialpädagogik
■■ Kinderarzt / Kinderärztin

■■ Ergotherapie

Wir begleiten Sie in Ihrer erschwerten Lebenssituation, schaffen auf Wunsch Kontaktmöglichkeiten
zu anderen betroffenen Familien und geben Ihnen
Anregungen zu Elternselbsthilfegruppen.

■■ Krankengymnastik

Was ist zu beachten?

■■ Sprachtherapie

Gemeinsam entdecken wir vorhandene Fähigkeiten des Kindes und
helfen, diese durch spielerische
Aktivitäten zu erweitern. Dadurch
können sich für das Kind neue
Handlungsfelder erschließen. Für
jedes Kind wird ein individueller
Förder- und Behandlungsplan erstellt.

Für das Kind

altersentsprechend entwickelt ist;

■■ wenn die Entwicklung des Kindes in einem

und Selbstwertgefühls,

An der Förderung sind Mitarbeiter unterschiedlicher
Fachrichtungen beteiligt:

■■ wenn Eltern nicht sicher sind, ob das Kind

und/oder geistig behindert ist;

Für die Eltern

■■ die Entwicklung seines Selbsterlebens

■■ Frühförderung ist für alle Familien kostenfrei.
■■ Den Zugang zu unserer Einrichtung erhalten

die Kinder über eine ärztliche Verordnung zur
interdisziplinären Diagnostik oder durch eine
ärztliche Bescheinigung für Heilpädagogik.

Für die Eltern

Frühförderung – für wen?

■■ Die Finanzierung erfolgt durch das Sozialamt

in Verbindung mit der Krankenkasse oder
durch das Sozialamt.
■■ Gemeinsam mit Ihnen stellen wir

den Antrag auf Kostenübernahme.

