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In dieser Broschüre werden Sie erfahren, wie die Interdisziplinäre Frühförder- 
und Beratungsstelle aus der Sicht eines Kindes und seiner Mutter arbeitet. Wir 
haben uns exemplarisch für eine Mutter mit Sohn entschieden. Wir bitten alle 
anderen Erziehungsberechtigten uns dies nachzusehen. Die Namen sind fiktiv 
gewählt. Die Begriffe Eltern und Sorgeberechtigte sind ebenfalls gleichzusetzen. 
In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet. 
Die männliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
Ergänzt haben wir unsererseits noch Fachinformationen in möglichst prägnanter 
kurzer Fassung. Wenn wir Ihre Neugier geweckt haben und Sie noch mehr über 
uns erfahren wollen, laden wir Sie ein, sich auf unserer Internetseite 
www.lebenshilfe-herzogenaurach.de unsere Konzeption anzusehen oder uns 
persönlich anzusprechen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Frühförderteam
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Ein paar kurze Worte dazu
Das Inhaltverzeichnis soll Ihnen als Weg-
weiser dienen, so dass Sie sich einen kurzen 
Überblick verschaffen können.
Die Anteile, die aus Sicht der Mutter und des 
Kindes geschrieben worden sind, wurden als 
fortlaufende Geschichte verfasst.
Natürlich können Sie trotzdem mittendrin 
einsteigen, wenn Sie sich für bestimmte 
Bereiche interessieren.
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Wer kann sich an uns wenden?

Die Interdisziplinäre Frühförder- und 
Beratungsstelle der Lebenshilfe Erlangen-
Höchstadt ist eine Anlaufstelle für Eltern, die 
sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kin-
des im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung 
machen. Wir bieten Ihnen zunächst kostenfrei 
eine Beratung an.

Das Leistungsangebot der Interdisziplinären Frühförder- und Beratungsstelle

Erster Überblick über den Ablauf der Interdisziplinären Frühförderung

Wie können Sie Kontakt aufnehmen?

Sie können einfach anrufen oder über das Internet Kontakt auf-
nehmen. In einer kurzen Abfrage werden wir Ihre Kontaktdaten 
sowie einige Informationen aufnehmen, die wir für eine reibungs-
lose Weitergabe an unsere Mitarbeiterinnen benötigen. Natür-
lich können Sie auch eine entsprechende Mitarbeiterin von uns in 
Ihrer Kindertageseinrichtung (Kita) direkt ansprechen. Eine Kon-
taktaufnahme unsererseits findet in der Regel innerhalb von 1-2 
Wochen statt.
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Aus der Sicht eines Kindes

Mama  ist heute im Kindergarten zu 
einem Gespräch geblieben, hat sie 
gesagt. Ich habe dann gefragt, wes-
halb. Ich hab’ gemerkt, sie wollte mir 
zunächst gar nicht antworten. Sie hat 
gesagt „Erzähl ich dir nachmittags“.

Mama sagte, das wir uns Unter-
stützung holen können wegen dem 
Malen oder so. Ich weiß ja, dass ich 
nicht so gut malen kann. Das macht 
mir auch keinen Spaß. Die Hand tut 
weh, es sieht irgendwie immer nicht 
so schön aus wie bei meinen Freun-
den. Die sagen immer, da kann man 
ja nichts erkennen! Dafür kann ich 
gut in der Bauecke spielen.

Wir bieten Ihnen ein Gespräch an, in 
dem wir Sie informieren, welche Unter-
stützung wir Ihnen als Familie bieten 
können. Wir verstehen uns als eine 
neutrale Stelle, die Ihnen zur Seite 
steht. Die Form und den Umfang be-
stimmen Sie selbst. Anbieten können 
wir Ihnen ein Gespräch in der Kita, zu 
Hause oder bei uns in der Einrichtung. 

Wir unterliegen dem Datenschutz. Sie 
werden unsererseits gefragt und infor-
miert mit wem wir in Kontakt treten. Es 
passiert nichts ohne Ihr Einverständnis 
und Ihr Wissen.

Das Kind sollte bei diesem Gespräch 
nicht dabei sein. Die Sorgeberechtigten 
bekommen so Raum und Zeit, ihre Sor-
gen offen und ungestört ansprechen zu 
können. Im Verlauf dieses Gesprächs ist 
es für uns wichtig, dass wir von Ihnen 
erfahren, weshalb Sie sich bezüglich 
der Entwicklung Ihres Kindes Gedanken 
machen.

Ich möchte nicht, dass mein Kind 
gleich in eine Schublade einsortiert 
wird. Ich habe dann noch einmal in 
der Kita nachgefragt und eine an-
dere Mutter angesprochen, deren 
Kind Frühförderung bekommt. Die 
haben mich beide beruhigt und ge-
sagt, dass der erste Schritt über ein 
unverbindliches Beratungsangebot 
läuft, mein Kind also nicht sofort und 
automatisch in die Frühförderung 
aufgenommen wird. Es wird zuerst 
geklärt, ob Jonas diese Unterstüt-
zung überhaupt braucht. Außerdem 
ist die andere Mutter sehr zufrieden. 
Da war ich dann beruhigt und habe 
dort angerufen. Beim ersten Ge-
spräch wurde sehr viel über Jonas 
bisherige Entwicklung abgefragt. Das 
U-Heft haben wir mitgebracht. Das 
war sehr hilfreich. Wir konnten auch 
offen unsere Bedenken bezüglich der 
Notwendigkeit einer Frühförderung 
für Jonas äußern. Die Mitarbeiterin 
hat uns dann erklärt, dass das Ge-
spräch vom Ausgang her völlig offen 
ist, daher der Name: 
Offenes Beratungsangebot. 

Das Offene Beratungsangebot
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Aus der Sicht eines Kindes Was können wir anbieten? Aus der Sicht der Mutter

Das Gespräch lief gut, wir vereinbar-
ten dann einen 2. Termin mit Jonas 
für die Durchführung der Eingangs-
diagnostik. Ich wollte auch einfach 
wissen, ob unser Kind eine Förde-
rung braucht.

Wir bekamen dann noch jeweils 
einen Fragebogen für uns und für 
die Kita mit. Den sollte ich den Er-
zieherinnen geben, und auch wieder 
einsammeln. Das fand ich gut, so 
sehe ich, wie die Erzieherinnen Jonas 
einschätzen. Dann haben wir noch 
besprochen, mit welchem Test die 
Frühförderin Frau Maier sich Jonas 
ansieht und wo die Überprüfung 
stattfinden soll.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs 
werden wir mit Ihrer Hilfe versuchen, 
uns ein Bild von Ihrem Kind zu machen. 
Dies geschieht mit dem Ziel, die Situ-
ation des Kindes einschätzen und Sie 
bedarfsgerecht beraten zu können. 

Zum Ende dieses Gesprächs entschei-
den Sie, ob eine Eingangsdiagnostik 
durch uns durchgeführt werden soll.

Ist dies der Fall, wird zunächst mit Ih-
nen besprochen, welche Tests wir zur 
Überprüfung des Entwicklungsstandes 
auswählen.  Wir legen gemeinsam das 
weitere Vorgehen fest. Spätestens jetzt 
wird Ihr Kinderarzt ins „Boot“ geholt. 
Wir benötigen einen Behandlungsplan 
von ihm, um die gewünschte Eingang-
diagnostik durchführen zu können.
 
Die Kosten hierfür trägt für die gesetz-
lich Versicherten die Krankenkasse, bei 
den privat versicherten Eltern bedarf es 
anderer Wege. Wir begleiten und un-
terstützen Sie diesbezüglich.

Das Offene Beratungsangebot
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Aus der Sicht eines Kindes

Also bei mir lief das so ab: Zuerst hat 
eine Frau, die ich schon öfter mal 
im Kindergarten gesehen habe, sich 
ziemlich lange mit meiner Mama 
unterhalten. Dann kam sie zu mir in 
den Kindergarten und hat mich ein 
oder zwei Mal aus der Gruppe abge-
holt, um was mit mir zu spielen. 

Mama war auch dabei. Das war 
ganz gut, so brauchte ich ihr nichts 
erzählen. Nach dem Kindergarten 
fragt sie mich auch immer aus, was 
ich gemacht habe. Das nervt! So 
hat sie alles selbst gesehen, und ich 
brauchte nichts erklären.

 
Die Eingangsdiagnostik wird nach 
Rücksprache mit Eltern und Kinderarzt 
durchgeführt. Sie kann in der Kita, zu 
Hause oder in unseren Räumlichkeiten 
stattfinden. Wünschenswert ist es, dass 
zumindest ein Elternteil beim „Testen“   
des betreffenden Kindes dabei ist.

Warum verwenden wir sogenannte 
Tests?
 
Wir verwenden sogenannte standar-
disierte Verfahren (Tests), um in der 
Testsituation eine gewisse Objektivität 
herzustellen. Das können Fragebögen, 
Entwicklungstests und auch Leistungs-
tests sein, je nach Ziel der Abklärung. 
Das Verfahren wird in Absprache mit 
Ihnen, im Hinblick auf die jeweilige 
kindbezogene Fragestellung und die 
Persönlichkeit Ihres Kindes, ausgewählt. 
Tests werden an einer großen Stichpro-
be von Kindern ausprobiert. Dann wird 
ein Durchschnittswert festgelegt, was 
Kinder in dem Alter können sollten. 

Wir haben uns für dafür entschie-
den, dass Frau Maier Jonas in der 
Kita ansieht. Dann ist Jonas im ver-
trauten Umfeld und sie kann gleich 
mit den Erzieherinnen sprechen. Sie 
wäre aber auch zu uns nach Hause 
gekommen oder wir hätten zu ihr in 
die Frühförderung fahren können. 
Für uns und Jonas ist das die beste 
Lösung. 
Gut finde ich, dass wir dabei sein 
dürfen. Kosten entstehen uns nicht, 
das bezahlt die gesetzliche Kranken-
kasse. Zum Kinderarzt brauchten wir 
nicht extra, dieser hatte sich Jonas 
schon vorher angesehen. Dass wir 
zur Frühförderung gehen, hatten wir  
mit ihm abgesprochen. 
Ist schon ein komisches Gefühl, dass 
dann jemand in die Kita geht, um 
Jonas zu testen. Nachdem Frau 
Maier uns erzählt hat, dass alles 
spielerisch abläuft, waren wir beru-
higt. Außerdem bespricht sie mit uns 
die Ergebnisse sobald wie möglich. 
Ich habe Sie dann gefragt, was ich 
Jonas sagen soll, bevor der Termin 
stattfindet.

Die Eingangsdiagnostik
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Aus der Sicht eines Kindes Was können wir anbieten? Aus der Sicht der Mutter

Die Dauer liegt zwischen 60 – 90 Minuten 
ggf. brauchen wir auch 2 Termine. Die Kinder 
bemerken in der Regel nicht, dass sie über-
prüft werden, da es sich um ansprechendes 
Material handelt und alles spielerisch durch-
geführt wird.
 
Die sogenannten objektiven Verfahren (Tests, 
Fragebögen)  sind nur ein Teil der Diagnostik. 
Um ein möglichst umfassendes Bild von dem 
betreffenden Kind zu bekommen, fassen wir 
unter anderem Spielbeobachtungen in der 
Kita, von zu Hause, das Anamnesegespräch 
mit Sorgeberechtigte, Infos von anderen be-
teiligten Personen z.B. Kinderarzt, Kita, Thera-
peuten zusammen.
 
Es gibt aber auch Eltern, die das Einbeziehen 
aller Beteiligter, z.B. Kita, nicht wünschen. 
Dann gibt es die Möglichkeit  in Kooperation 
mit dem zuständigen Arzt, nur auf der Basis 
unserer Diagnostikergebnisse, eine Einschät-
zung des Entwicklungsstandes des jeweiligen 
Kindes abzugeben. 

Die Frühförderin Frau Maier sagte, je 
ruhiger und selbstverständlicher wir 
als Eltern mit der Situation umgehen, 
desto besser kommt Jonas mit der 
Testsituation zurecht.
Wir dürfen nicht vergessen, Jonas 
darauf vorzubereiten. Er mag es 
nicht, mit etwas Unvorhergesehenem 
überrascht zu werden. Außerdem 
möchten wir ja, dass er gut mit-
macht. Wir haben besprochen, dass 
wir Jonas ihren Namen und den Zeit-
punkt sagen, wann sie ihn zum Spie-
len holt. In jedem Fall wird einer von 
uns dabei sein. Alle beide ist, glaube 
ich, doch zuviel für unseren Sohn.
Ich bin dann beim Testtermin dabei 
gewesen. Für Jonas war das alles 
kein Problem. Er war zwar erst etwas 
zurückhaltend, als er aber merkte, 
dass ihm nichts passiert (und ich 
auch), machte er gut mit. Er schien 
sich gar keine Gedanken zu machen. 
Es war gut, dass ich zusehen konn-
te. Ich habe die Schwierigkeiten von 
Jonas dann selbst gesehen. 

Die Eingangsdiagnostik
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Aus der Sicht eines Kindes

Die Frau, heisst Frau Maier und 
hatte ganz viele Sachen zum Spie-
len dabei. Mensch war Mama ner-
vös. Die hat mich ganz „wuschig“ 
gemacht. Die Erwachsenen sind 
manchmal komisch.
 
Mama durfte zwar zusehen, aber 
nicht mitmachen. Das fand ich gut. 
Dann kann sie sich nicht immer ein-
mischen! Das kann ich nicht leiden.
Ich habe vieles gut gekonnt, 
manches war etwas schwieriger. Aber 
die Spielfrau hat mich gelobt, und zu 
mir gesagt, dass ich das gut mache. 
Beim Malen habe ich versucht mich 
zu drücken. Sie hat mir dann einfach 
erklärt, was ich malen soll und ich 
habe mich dann doch angestrengt. 
Hinterher war ich ganz stolz auf 
mich, dass ich es geschafft habe.   
Frau Maier hat mich gelobt, dass ich 
so gut mitgemacht habe. 

Allerdings fiel es mir zeitweise schon 
sehr schwer mich nicht einzumischen, 
besonders als Jonas versuchte, um das 
Malen herum zu kommen.
Da die Fragebögen schon ausgefüllt 
waren, machten wir gleich einen ab-
schließenden Gesprächstermin aus. 
Darüber war ich sehr froh. Man sitzt ja 
als Mutter sonst wie auf Kohlen!

Die Zusammenfassung aller Informa-
tionen hat ergeben, dass Jonas sich 
schwer tut bei Konzentrationsaufga-
ben und genauem Hinschauen. Frau 
Maier empfahl im späteren Verlauf, 
eine ergotherapeuthische Diagnostik 
durchführen zu lassen. Im Anschluß 
werden die Ergebnisse besprochen, 
und gemeinsam entschieden, ob eine 
Unterstützung durch die Ergotherapie 
benötigt wird. Die heilpädagogische 
Förderung wird zusätzlich einmal 
wöchentlich im Kindergarten stattfin-
den. Das ist auch besser so, da Jonas 
hauptsächlich dort die Schwierigkeiten 
hat.

Die Eingangsdiagnostik
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Aus der Sicht eines Kindes Was können wir anbieten? Aus der Sicht der Mutter

Das Aufnahmeverfahren

Montag habe ich dann die Frau Maier 
wieder gesehen.  Ich hab’ Sie dann noch 
mal gefragt, wann ich wieder zum Spie-
len mitgehen darf, schließlich kann ich 
ja nicht so gut malen, und mein Freund 
darf ja auch. Sie hat dann gesagt, dass 
sie noch mit meiner Mutter ein Gespräch 
führen muss. Oh nein, schon wieder! 
Was gibt es denn da immer so lange zu 
„bequatschen“? Erwachsene machen 
immer ein riesiges Problem aus allem! 
Das ist doch ganz einfach. Ich will doch!

Als Mama mich an dem Tag vom Kin-
dergarten abgeholt hat, habe ich 
sie gefragt, wann denn endlich das 
Gespräch sei. Sie hat gesagt, sie beei-
len sich alle. Ich musste aber doch noch 
warten, bis es endlich los ging. Ich hab 
nur mitbekommen, dass Mama und 
Papa ziemlich viele Papiere zu Hause lie-
gen hatten und sie ganz viele Sachen 
ausfüllen mussten. Macht nichts, ich 
muss auch immer malen, obwohl ich 
nicht will!

Der Kinderarzt sah die Notwendigkeit 
der Frühförderung für Jonas ebenfalls 
und stellte einen sogenannten Behand-
lungsplan aus. Das war kein Problem, 
da er sowieso schon informiert worden 
war.
Ich bin ja froh, dass die Frühförderstelle 
die Unterlagen zusammenstellt und es 
übernimmt, diese in unserem Auftrag 
den verschiedenen Kostenträgern zu-
kommen zu lassen.

Jetzt müssen wir warten, bis der Bezirk 
die Kostenzusage schickt und dann 
können die Termine los gehen. 

Wenn ich das richtig verstanden habe, 
wird die pädagogische Förderung vom 
Bezirk Mittelfranken bezahlt und die Er-
gotherapie über die Krankenkasse. Die 
Abrechnung übernimmt glücklicher-
weise auch die Frühförderung.
Die Pädagogin hat ja gesagt, es wird 
in regelmäßigen Abständen mit uns 
als Eltern gesprochen, damit wir Jonas 
ebenfalls gut unterstützen können und 
wissen, was gemacht wird.

Wenn von Seiten der Sorgeberechtigten die 
Entscheidung gefallen ist, dass ihr Kind Früh-
förderung als Komplexleistung bekommen 
soll, werden sie unsererseits dabei unterstützt 
die Formalitäten zu erledigen. Liegt die Be-
willigung der Frühfördermaßnahme seitens 
des Bezirkes vor, geht eine entsprechende 
Information an alle Beteiligten und die ent-
sprechenden Mitarbeiterinnen der Früh- 
förderung nehmen mit den Eltern zwecks 
Terminabsprache Kontakt auf.
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Aus der Sicht eines Kindes

Endlich hat diese Frau bei uns zu 
Hause angerufen und Mama hat 
mir gesagt, dass ich jetzt öfter mit 
ihr spielen darf, so wie auch der 
Louis aus meiner Gruppe. Der freut 
sich immer sehr, wenn Frau Maier  
kommt. Also habe ich mich auch auf 
die Stunden gefreut.

Mit mir spielt sie im Moment Spiele, 
wo ich genau hinschauen muss oder 
Sachen nachbauen darf. Manch-
mal malen wir auch oder basteln 
was. Ihr ist ganz wichtig, dass ich 
am Tisch sitzenbleibe. Wenn ich kip-
pel, wird sie manchmal streng. Ich 
darf oft irgendwelche Dinge zählen, 
das ist ganz schön anstrengend. Vor 
allem, weil ich immer die „Drei“ ver-
gesse und öfter mal was anderes 
als bei Frau Maier raus kommt. Sie 
sagt dann immer: „Das schaffst Du 
schon!“

Die heilpädagogische Frühförderung

Zu den Schwerpunkten der pädagogischen 
Frühförderung gehören insbesondere:

Die Mitarbeiterin der Frühförderung 
hat angerufen, nachdem auch wir 
Post vom Bezirk Mittelfranken mit 
der Zusage über 72 Behandlungsein-
heiten bekommen haben. 

Die Frühfördermitarbeiterin hat mir 
erklärt, dass diese Behandlungsein-
heiten für die Berechnung der För-
derstunden benötigt werden und ich 
diese am Ende eines Quartals auf 
einem Fördernachweis gegenzeich-
ne. Damit bestätige ich die Förder-
stunden von Jonas. 

Auf jeden Fall geht sie nach Abspra-
che mit mir und der Kita jetzt jeden 
Dienstag zu Jonas und spielt bzw. ar-
beitet dort mit ihm. Ich darf jederzeit 
dabei sein. Das finde ich gut. Außer-
dem ruft sie mich zwischendrin an 
und ich kann auch jederzeit bei ihr 
in der Frühförderung anrufen oder in 
der Kita mit ihr Kontakt aufnehmen.
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Aus der Sicht eines Kindes Was können wir anbieten? Aus der Sicht der Mutter

Die heilpädagogische Frühförderung

Manchmal darf ich bestimmen, was 
wir spielen wollen. Manchmal sucht 
sie aus, was sie in der Stunde mit 
mir machen möchte. Aber eigentlich 
ist es ganz lustig und macht Spaß, 
auch wenn es ab und zu ganz schön 
anstrengend ist.

Am Besten ist, dass ich mir in jeder 
Stunde auch noch etwas aussuchen 
darf, was ich gerne spielen möchte.

Mit den anderen Kindern spielt sie 
andere Sachen, das weiß ich von 
Louis. Er kann sich zum Beispiel die 
Farben noch nicht richtig merken, 
obwohl der schon fünf Jahre alt ist.
Wir gehen beide gerne zu ihr. Wir 
haben sie ganz für uns allein. 

Ab und zu besucht die Frau Maier  
uns auch daheim. Da spielen wir 
dann mit meinen Sachen und ich 
darf mehr bestimmen, was wir 
machen. 

Ich war in der ersten Stunde dabei. 
Jonas hat es Spaß gemacht. Also ei-
nes habe ich gelernt, Spiel ist Arbeit 
für Kinder.
Frau Maier wird erst einmal ca. 4 
Wochen mit Jonas spielen, dann 
werden wir uns zu einem Elternge-
spräch zusammen setzen. Ich bin 
schon sehr gespannt, was da so in 
den Stunden passiert. Jonas erzählt 
ja nichts, auch wenn ich versuche, 
etwas aus ihm raus zu bekommen. 
Nur, dass er ganz gern da hingeht, es 
ihm Spaß macht, und manchmal ist 
er ganz schön geschafft an dem Tag, 
mehr weiß ich noch nicht.
Endlich hat die Frühfördermitarbei-
terin wie vereinbart angerufen und 
erzählt wie die Stunden so laufen. 
Ausführlicher möchte sie es mir in 
einem Elterngespräch erzählen oder 
bei uns daheim vorbeikommen, da-
mit ich mir etwa vorstellen kann wie 
die Stunden so ablaufen. Die Idee 
fand ich gleich super und wir haben 
nachmittags einen Termin gefunden.

 
Die heilpädagogische Förderung ist möglich als: 

• mobile Förderung in der Kita
• mobil als Hausbesuch
• ambulant in unseren Frühförderstellen
 
Die Pädagogin bietet Förderung in allen Ent-
wicklungsbereichen an.  
Gleichzeitig ist sie die Ansprechpartnerin für 
die Eltern bei Unklarheiten und koordiniert die 
Fördermaßnahmen.
 
Somit sichert die Pädagogin das Motto 
„Alles in einer Hand“ ab. 

Sind grundlegende Entwicklungsschwierigkei-
ten in bestimmten Bereichen beim Kind vor-
handen fällt dies in das Arbeitsgebiet von den 
medizinischen Therapeuten. Beide Bereiche 
sprechen sich bezüglich der Förderinhalte ab. 



.... spielend lernen
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Aus der Sicht eines Kindes

Medizinische Leistungen - Ergotherapie

Schwerpunkte der ergotherapeutischen 
Behandlung in der IFS sind:
• Wahrnehmungsförderung, insbe-

sondere unter Einbezug der kör-
pernahen Sinne (u.a. Fühlen und 
Gleichgewicht)

• Förderung der Bewegungsfähigkeit, 
Tonusregulation, Bewegungssteue-
rung

• Anbahnung und Verbesserung der 
Fein- bzw. Handmotorik

• Förderung von Konzentrationsfähig-
keit und Ausdauer

• Förderung der problemlösenden 
Spielhandlung

• Förderung der Selbständigkeit und 
der Handlungskompetenz im Alltag

Dann geh ich immer noch zur Ergo-
therapie. Da müssen die Mama und 
ich mit dem Auto hinfahren, aber 
das ist super. Da turnt ein Mann mit 
mir oder wir bauen so verschiedene 
Sachen zum Klettern, Balancieren und 
Hangeln auf. Vor Weihnachten haben 
wir sogar mit Holz gearbeitet. Er hat 
eine große Werkbank, an der wir 
sägen, feilen und schnitzen konnten. 
Manchmal ist da auch noch ein ande-
rer Junge in den Stunden dabei und 
wir sollen uns immer alleine abspre-
chen, das ist gar nicht so einfach. 
Aber wir schaffen das!
 
Ab und zu malen wir auch was auf 
Blättern nach, ein bisschen wie Vor-
schulkinder und wir bekommen auch 
Hausaufgaben auf. Die machen nicht 
immer so viel Spaß, aber Mama und 
Papa ist es irgendwie sehr wich-
tig, dass ich das regelmäßig mache. 
Ab und zu finde ich das sogar cool, 
weil  Hausaufgaben ja eigentlich erst 
etwas für Schulkinder ist, so wie für 
meinen großen Bruder.

Heute rief der Ergotherapeut an, und 
wir haben einen 1. Termin vereinbart. 
Er sagte irgendetwas von ein paar 
Diagnostikterminen. Nun gut, den 
Begriff „Diagnostik“ kannte ich ja 
schon aus der Eingangsdiagnostik. 
Ich habe trotzdem nachgefragt, was 
er denn mit Jonas machen würde.
Er sagte, er würde sich ihn in 4 – 5 
Terminen genau ansehen, um fest 
zu stellen, ob und in welchen Be-
reichen er eine ergotherapeutische 
Unterstützung benötigen würde. Im 
Anschluss setzen wir uns dann, evtl. 
gemeinsam mit der Heilpädagogin, 
zu einem Gespräch zusammen und 
besprechen, wie es mit Jonas weiter 
gehen soll. Das fand ich gut, auch 
wenn es wieder ein Termin mehr ist. 
Aber so weiß ich immer, was los ist 
und in welche Richtung gearbeitet 
wird. Er sagte auch, dass er mir im-
mer im Anschluss an die Stunden 
berichten würde, was er mit Jonas 
gemacht hat. Ich kann auch hier im-
mer dabei sein. 
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Mama hat gesagt, ich sprech’ so 
stockend. Naja, ich finde das im 
Moment nicht so schlimm. Mir fällt 
immer etwas ein, und ich will das 
dann auch schnell sagen. Die ande-
ren tun nur immer so blöd, und war-
ten nicht ab, bis ich fertig bin mit 
Ausreden.
Vielleicht gehen Mama und ich noch 
zu einer Logop…, schweres Wort. 
Ist ja auch egal. Wenn die genauso 
schöne Sachen spielt wie die ande-
ren, bin ich dabei!

In der Kita haben sie gesagt, dass sie 
sich Sorgen machen, weil Jonas im-
mer häufiger stottert und außerdem 
schlecht für andere zu verstehen ist.
Er spricht viele Wörter anders aus. 
Wir verstehen ihn zu Hause. Aber 
bevor er von anderen Kindern viel-
leicht noch gehänselt wird? Ich frage 
die Pädagogin einfach einmal, was 
sie dazu meint. Sie hat ja gesagt, ich 
kann alles mit ihr besprechen und sie 
kümmert sich dann darum. Es ist gut, 
jemanden an der Seite zu haben. 
Gespannt bin ich auch schon auf die 
Tipps, die sie mir für zu Hause geben 
wird. Endlich weiß ich dann, wie ich 
Jonas selbst in seiner Entwicklung 
unterstützen kann.

Medizinische Leistungen - Logopädie

Im Rahmen der Logopädie werden Kin-
der mit folgenden Indikationen behan-
delt:

• Sprachentwicklungsstörungen auf-
grund verschiedener Ursachen

• Beeinträchtigungen der Sprech-
werkzeuge (Lippen, Zähne, Zunge, 
Gaumen)

• Häufige Mittelohrentzündungen, 
welche das Hören und damit das 
Lernen von Sprache erschweren

• Redeflussstörungen (Stottern, Pol-
tern)

• Saug-, Schluck-, Atem- und Stimm-
störungen

• Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
• Neurologisch bedingte Sprech- und 

Sprachstörungen
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Aus der Sicht eines Kindes

Medizinische Leistungen - Physiotherapie

 
Im Fachbereich der Physiotherapie wer-
den Kinder mit verschiedenen Krank-
heitsbildern auf neurophysiologischer 
Basis (nach Bobath) behandelt. Indika-
tionen für eine physiotherapeutische 
Maßnahme sind unter anderem:

• Prävention bei Früh-, Mangel-  
und/oder Mehrlingsgeburten

• Entwicklungsverzögerungen/Ent-
wicklungsauffälligkeiten, um der 
Gefährdung der Gesundheit eines 
Kindes entgegenzuwirken

• Bewegungsstörungen
• Wahrnehmungsverarbeitungsstö-

rungen
• Verhaltensauffälligkeiten
• Wenn ein Kind bereits von einer Be-

hinderung/Erkrankung betroffen ist

Der Junge mit dem ich manchmal 
zusammen Ergotherapie habe, war 
vorher bei der Physiotherapie. Meine 
Mama sagt, da lernen kleinere Kin-
der wie man Treppen steigt oder 
Sachen richtig anfasst.

 
Babys können da wohl auch schon 
hin. Die lernen wie man sich richtig 
dreht, krabbelt oder läuft. Das kann 
der Junge bei mir in der Ergothera-
pie aber alles, und ich auch! Wir sind 
ja auch keine Babys mehr.

Die Mama von Sven habe ich im 
Wartezimmer der Frühförderstel-
le getroffen. Wir sind dann so ins 
Gespräch gekommen. Sie sagte, ihr 
Sohn sei schon in der Frühförderung 
seit er 3 Monate alt war. Er ist 6 Wo-
chen zu früh geboren worden, und 
war ziemlich krank am Anfang.
 
Die Therapeutinnen sind dann zu ihr 
nach Hause gekommen. Sven war 
ganz schief, und hatte daher einige 
Schwierigkeiten. Außerdem war er 
sehr unruhig und hat viel geschrien. 
 
Die Physiotherapeutin hat ihr einiges 
gezeigt, und ihr viele Tipps gegeben. 
Sven hat sehr schnell Fortschritte 
gemacht. Die Lage zu Hause hat sich 
entspannt. Heute ist er zwar immer 
noch nicht einfach, aber er hat sich 
gut entwickelt und vieles aufgeholt.
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Der psychologische Fachdienst fördert 
und behandelt Kinder mit diagnosti-
zierten Entwicklungsrisiken in folgen-
den Bereichen:

• Emotionale Störungen (Angststö-
rungen, Phobien, Trennungsangst)

• Oppositionelle und/oder aggressive 
Verhaltensweisen

• Aufmerksamkeitsstörungen
• Enuresis (Einnässen), Enkopresis 

(Einkoten)
• Störung sozialer Funktionen (selekti-

ver Mutismus, Bindungsstörungen)

Der psychologische Fachdienst

Gestern kam meine Spielfrau wie-
der in den Kindergarten. Wir haben 
etwas ganz Tolles gespielt.

Der Freddi aus meiner Gruppe sollte 
vielleicht auch mal zu ihr gehen, der 
beißt nämlich ständig die anderen 
Kinder. Heute wollte er mich beißen, 
und das nur, weil ich ihm nicht mein 
Spiel geben wollte!

Und die Susi braucht auch vielleicht 
eine Spielfrau. Die heult total oft 
rum, obwohl eigentlich gar nichts 
passiert ist. Mit den beiden kann 
man überhaupt nicht schön spielen.

Das habe ich Mama gesagt. Die 
meinte, dafür gibt es Psych…., ein 
schwieriges Wort. Ich hab’ dann 
gefragt, ob ich auch hin müsse. Da 
hat Mama gelacht. Nein, hat sie 
gesagt. Du streitest Dich zwar auch 
manchmal mit deinen Freunden, 
aber ihr vertragt euch immer wieder 
von allein und kommt meistens gut 
miteinander zurecht.

Gestern habe ich mich mit einer 
Freundin unterhalten. Deren Sohn ist 
5 Jahre alt, heißt Kai und hat keine 
Freunde. Er kann sich nicht länger 
alleine beschäftigen, vergisst immer 
wieder die Zahlen. Beim Vorschul-
programm gibt es nur Schwierigkei-
ten, so dass sie jetzt schon von den 
Erzieherinnen angesprochen worden 
ist. Kai soll im nächsten Jahr einge-
schult werden.
Wenn er etwas machen soll, was ihm 
nicht passt, bekommt er Wutanfälle, 
schlägt und tritt Kinder und auch 
Erwachsene. Sie ist völlig verzwei-
felt. Die Eltern haben sich im letzten 
Jahr getrennt, seitdem gibt es nur 
Schwierigkeiten.
Ich habe die Konzeption von der 
Frühförderung im Wartezimmer 
gelesen. Sie haben auch Psycholo-
ginnen. Ich glaube, ich werde mei-
ner Freundin einmal das Faltblatt 
mitnehmen. Ein Beratungsgespräch 
kann ja auf keinen Fall schaden. Mir 
und Jonas hat es ja schließlich auch 
geholfen.
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Der Freund meines Sohnes nimmt 
neben der ergotherapeutischen 
Einzelförderung an einer Gruppen-
förderung teil. Wenn er bei uns zu 
Besuch war, hatte er immer Schwie-
rigkeiten sich an Regeln zu halten. 
Jonas wollte schon oft gar nicht 
mehr mit ihm spielen. 
 
Ich muss sagen, ich weiß nicht ge-
nau wie sie es gemacht haben, aber 
die beiden können jetzt richtig gut 
miteinander spielen. Sie diskutieren 
es jetzt aus, wenn sie sich nicht eini-
gen können und suchen selbst nach 
Lösungen oder bitten mich um Hilfe.
 
Toll fand ich auch, dass Sie solche 
normalen Sachen wie Verstecken-
spielen gelernt haben. Ich wäre nie 
darauf gekommen, das im Winter in 
der Wohnung zu spielen. 
 

Die Kleingruppenförderung

Gruppenförderung als Form der 
pädagogischen Frühförderung

Die Gruppenförderung bietet sich für 
Kinder - insbesondere im letzten Jahr 
vor der Einschulung - an, die neben 
bestehenden Entwicklungsrückstän-
den auch Probleme im altersadäqua-
ten Umgang mit sozialen Situationen 
aufweisen. Dies kann sowohl lebhafte 
grenzüberschreitende Kinder als auch 
ängstliche und gehemmte Kinder be-
treffen. Die Gruppenförderung bietet 
den Kindern in einem Schonraum die 
Möglichkeit ihre sozialen Fähigkeiten 
zu erweitern.
Die Eltern erfahren parallel eine be-
darfsorientierte Unterstützung und 
Beratung.

Immer Montags kommt ein andere 
Frau von der Frühförderung und holt 
gleich zwei Freunde von mir zu einer 
Spielstunde ab. 
Mein bester  Freund, der Benni ist 
Vorschulkind und freut sich immer 
auf diese Gruppe. Manchmal spielen 
sie auch Fußball, oder Stehbock- 
Freibock, oder Kettenfangen oder 
sogar Verstecken.
Der kann jetzt gut Verstecken spie-
len, ich finde ihn fast nicht mehr. Au-
ßerdem hält er sich endlich an Spiel-
regeln, das wollte er vorher immer 
nicht, so dass ich manchmal keine 
Lust mehr hatte, mit ihm zu spielen. 
Außerdem hat Benni erzählt, dass 
in der Gruppe  2 Puppen mit Ihnen 
Probleme lösen, zum Beispiel was 
man tun kann, wenn man mit ande-
ren Kindern Streit hat. 
Eine Freundin von Benni ist auch 
dabei, die war immer so schüchtern, 
traute sich nichts. Jetzt redet sie so-
gar mit mir, und spielt auch manch-
mal mit uns Verstecken.
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Unser Dank gilt allen Eltern, die sich bereit erklärt haben, Fotos 
ihrer Kinder zur Verfügung zu stellen. 
 
Wir hoffen, unsere Broschüre war informativ und gut zu lesen. 
Für Nachfragen und Anmerkungen sind wir jederzeit offen.

Ihr Frühförderteam
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