•
•

•

du machst dir Sorgen um die Entwicklung deines Kindes

… dient dazu, eine Entwicklungsverzögerung oder

… in Kitas ermöglicht, dass ein behindertes oder von

dein Kind ist unruhig, kann sich nicht konzentrieren und

Entwicklungsauﬀälligkeit, eine drohende oder bereits

Behinderung bedrohtes Kind seine Persönlichkeit

verursacht häuﬁg Chaos

eingetretene Behinderung des Kindes zum frühestmög-

entfalten kann und es auf diese Weise größtmögliche

lichen Zeitpunkt zu erkennen. Durch gezielte Förder-

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erhält.

dein Kind hat Schwierigkeiten mit Sprache, Feinmotorik
oder Verhalten

•

•

maßnahmen wollen wir dies ausgleichen oder mildern.
Spielerisch und einfühlsam lade ich das Kind dazu ein,

Als Integrationsfachkraft begleite ich das Kind in Alltags-

dein Kind spielt nie mit anderen, ist eher zurückgezogen

seine Fähigkeiten zu erweitern und stärke damit sein

situationen und führe zusätzliche Fördermaßnahmen

und beschäftigt sich immer mit dem Gleichen

Selbstvertrauen.

in Kleingruppen durch. Im Vordergrund stehen die
soziale Teilhabe sowie Spiel und Interaktion mit anderen

bei deinem Kind liegt bereits eine diagnostizierte
Behinderung oder eine Empfehlung für Heilpädagogik

Mir ist es ein Anliegen, eng mit den Eltern zusammen

Kindern. Ich achte darauf, wo und wie das Kind hier

vor

zu arbeiten. Das ist die Basis für ein gutes Gelingen der

zusätzliche Unterstützung braucht, damit Lernen und

Frühförderung. Ich gehe davon aus, dass du als Mutter

Entwicklung leichter gelingt. Inklusion ist das Ziel.

Als Heilpädagogin bin ich Proﬁ in der Beratung,

oder Vater dein Kind am besten kennst. Ich verstehe

Förderung, Bildung und Begleitung von Menschen mit

mich als Begleiterin für deine Fragen, Sorgen und

Die Beratung der Kita-Fachkräfte ist hier elementar, um

Beeinträchtigungen sowie ihres sozialen Umfeldes.

anstehenden Entscheidungen.

einen Transfer von Gelerntem in den Gruppenalltag zu

Mein Fokus liegt auf den Kindern im Vorschulalter, ihren

ermöglichen.

Familien und ihrer Teilhabe in der Kindertagesstätte
(Kita). Situationen und Bedingungen ganzheitlich zu
betrachten ist für mich selbstverständlich. Daher gehört
die Kooperation mit Eltern, Kita-Fachkräften, Ärzt:innen
und Therapeut:innen stets dazu.

FINANZIERUNG

Wir analysieren gemeinsam:

Kinder, bei denen eine Entwicklungsverzögerung oder
Behinderung vorliegt und Risikokinder haben Anspruch

•

Was sind die individuellen Schwierigkeiten und
demnach Förderbereiche für das Kind?

•

Wo erschweren Rahmenbedingungen in Familie
oder Kita das Lernen?

•

Wie lässt sich die Kommunikation in den
verschiedenen Beziehungen verbessern?

auf Frühförderung bzw. Einzelintegration gemäß §§ 90ﬀ
des Sozialgesetzbuches IX (SGB IX). Die Kosten übernimmt auf Antrag der Bezirk Unterfranken.

