
Dafür stehen wir:

20 Jahre Erfahrung in der Betreuung und der 
therapeutischen Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen.

Mehr als 50.000 geleistete Betreuungsstunden, die 
wir im Rahmen von Schul- und Kindergarten-
begleitungen und Therapien erbracht haben.

Wir verfolgen grundsätzlich einen ganzheitlichen 
Ansatz bei der Kinderbetreuung.

Bei uns steht das einzelne Kind im Mittelpunkt 
unserer Betreuung und Therapie. Alle Angebote 
sind stets individuell auf den Einzelfall abgestimmt. 

Zielgruppe

Unsere Angebote der heilpädagogischen 
Frühförderung richten sich:

An Eltern deren Kind, z.B.

• auffällig oder gar nicht spricht

• verzögert anfängt zu krabbeln, zu laufen oder 
zu klettern

• sich unsicher bewegt oder häufig hinfällt

• besonders aktiv ist und Gefahren nicht richtig 
einschätzen kann

• sehr ängstlich und passiv ist

• zu früh geboren oder durch andere 
Risikofaktoren belastet ist

• sich insgesamt langsamer oder anders 
entwickelt als andere Kinder

• unkonzentriert und ablenkbar wirkt

• wenig Interesse an seiner Umwelt/ Umgebung 
zeigt

• beim Spiel und im sozialen Kontakt mit 
anderen Kindern Probleme hat

An Kindertagesstätten, 

die heilpädagogische Leistungen auf Grundlage 
des Basispaketes I erbringen müssen. Wir 
können Sie dabei unterstützen.

Sprechen Sie uns gerne an.

www.praxis-iris-schneider.de
info@praxis-iris-schneider.de

Praxis für Kinder- und Jugendhilfe 
Iris Schneider

Praxis für Kinder- und Jugendhilfe Iris 
Schneider GmbH

Heilpädagogische 

Frühförderung

Mühlenstraße 6b
53721 Siegburg

02241 – 97 222 33

Im Klausgarten 26
53721 Siegburg

02241 – 97 222 33

Kaiserstraße 42a
51545 Waldbröl
02291 – 9070 811
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Was ist heilpädagogische 
Frühförderung?
In den ersten Lebensjahren durchläuft ein Kind 
viele wichtige Entwicklungsschritte, die sein 
weiteres Leben stark beeinflussen. Bei 
Entwicklungsverzögerungen oder (drohender) 
Behinderung ist es hilfreich, das Kind schon so 
früh wie möglich individuell zu unterstützen und 
zu fördern. Eine gezielte heilpädagogische 
Frühförderung kann dabei helfen, eine optimale 
Entwicklung für das Kind zu ermöglichen.

Unsere Angebote der heilpädagogischen 
Frühförderung werden durch erfahrene und 
engagierte Heilpädagog*innen, Pädagog*innen 
und ggf. Psycholog*innen erbracht. 

Sie zielen darauf ab, die kindliche Selbst-
ständigkeit zu erhöhen, die Persönlichkeit zu 
entfalten und somit die Möglichkeit zur Teilhabe 
an der Gesellschaft zu fördern. 

Sie können unser Angebot der heilpädagogischen 
Frühförderung für Ihr Kind von der Geburt an 
nutzen. Dieses Angebot ist für Sie kostenlos. Den 
Antrag auf Kostenübernahme stellen wir auf 
Wunsch für Sie. Wir begleiten Sie während des 
gesamten Förderprozesses vom Erstkontakt bis 
hin zu dem Moment, wo Ihr Kind die Schule 
besucht.

Unser Angebot umfasst folgende 
Inhalte:
üErstberatung

Wir beraten Sie, wenn Sie eine Entwicklungs-
verzögerung, ein Entwicklungsrisiko oder eine 
Behinderung bei ihrem Kind vermuten, wenn Sie 
sich Sorgen um die Entwicklung Ihres Kindes 
machen, oder Sie sich unsicher sind.

üDiagnostik

Um den optimalen Förderbedarf Ihres Kindes 
einschätzen zu können, erfassen wir zu Beginn, 
im Verlauf und zum Abschluss der Förderung 
den aktuellen Entwicklungsstand mit Hilfe 
entwicklungsdiagnostischer (Test)Verfahren nach 
aktuellem wissenschaftlichem Standard.

üFörderplanung

Auf der Grundlage der Diagnostik wird in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ein 
Förderplan erstellt. Dieser beinhaltet die 
Maßnahmen zu optimalen Förderung Ihres 
Kindes. 

ü Förderung und Elternberatung

Ein zentraler Aspekt ist die ganzheitliche 
Förderung des Kindes in all seinen 
Entwicklungsbereichen. 

Die Förderung umfasst u.a. folgende Inhalte:

• Förderung der Bewegungsfähigkeit (grob-
als auch feinmotorisch)

• Förderung kognitiver Fähigkeiten 
(Konzentration, Transferleistungen, 
Erfassen von Zusammenhängen, Erarbeiten 
von Problemlösungsstrategien)

• Förderung des Sozialverhaltens und der 
emotionalen Entwicklung

• Vermeidung spezieller Entwicklungsrisiken 
in der Lebenswelt des Kindes

• Unterstützung der Sprachentwicklung 
(Sprachanbahnung, Redefluss usw.)

• Stärkung des Selbstbewusstseins und des 
Selbstwertgefühls

• Förderung der Wahrnehmung und 
Sensomotorik inklusive Psychomotorik

Ergänzend erfolgt eine individuelle Eltern-
beratung zur Unterstützung des Umgangs mit 
dem Kind.
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