heilpädagogische
früherziehung
für kinder ab geburt
bis schuleintritt.

.anders
.
als erwartet – sie
beobachten, dass ihr kind
..als Baby sehr viel weint
und sich schwer beruhigen
lässt
..sich nicht alleine beschäftigen kann
..sich ungeschickt bewegt
..unruhig ist
..sich nicht lange mit
demselben Spielzeug
beschäftigen kann
..auf Änderungen im
Tagesablauf sehr ungehalten reagiert
..sehr zurückhaltend ist
oder keine Gefahren sieht
..mit 2 Jahren noch überhaupt nicht spricht

.verunsichert
.
– sie
erleben, dass ihr kind
..häufig mit anderen Kindern
streitet
..ein «Nein» nicht akzeptiert
..Abmachungen nicht einhält
..oft Dinge kaputt macht
..sich nicht mit anderen
Kindern abwechselt
..sehr heftige Wutanfälle
zeigt
..schlecht zuhört
..sich oft in der gleichen
Weise mit demselben Spielzeug beschäftigt
.gemeinsam
.
mit ihnen
unterstützen wir ihr
kind in seiner persönlichen entwicklung.

.unser
.
angebot
Schon bei frühen Anzeichen
von Auffälligkeiten beraten
und unterstützen wir Eltern
bei Fragen zur Entwicklung
und Erziehung ihrer Kinder.
Von Geburt an bis zum
Schuleintritt begleiten wir
Kinder, die in ihrer Ent
wicklung gefährdet, verzögert oder behindert sind.
.unsere
.
arbeitsweise
Wir unterstützen das Kind
mit gezielten Spielangeboten
und alltagsbezogenen
Handlungen. Die Förderung
findet zu Hause oder in
unseren Räumen, einzeln
oder in Kleingruppen statt.
Wir arbeiten mit beteiligten
Ärztinnen, Therapeutinnen,
Spielgruppenleiterinnen
usw. zusammen.

es findet eine dem entwicklungsstand des kindes angemessene
förderung statt. die eltern werden
beraten und unterstützt.

.wir
.
möchten gemeinsam
mit ihnen
..das Kind in seinen Stärken
unterstützen
..seine Neugier wecken
..das Kind zu neuen Erfahrungen hinführen
..seine Eigenständigkeit
fördern
.wir
.
beraten in
erziehungsfragen
Wir begleiten Eltern auf
dem Weg und zeigen ihnen
Lösungsmöglichkeiten
auf. Wir möchten die Eltern
in ihren Erziehungskompetenzen stärken, die Freude
am Zusammensein mit ihren
Kindern wecken und sie ermutigen, Geduld und Zeit in
die Erziehung zu investieren.

.oder
.
möchten
eine anmeldung machen
Anmeldungen erfolgen durch
die Eltern, Ärzte, Mütterberaterinnen, Spielgruppenleiterinnen, Lehrpersonen
für Kindergarten und andere
Fachpersonen mit dem
Einverständnis der Eltern.
Je ein Formular für Kinder
im 1. und 2. Lebensjahr
sowie für Kinder im Spielgruppenalter stehen
auf unserer Website als
Beobachtungshilfen
zur Verfügung.

.sie
.
haben fragen
Das Beratungstelefon steht
Ihnen jeweils am Mittwoch
(ausser Schulferien)
von 13.00 bis 13.30 Uhr zur
Verfügung.
041 874 13 79
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