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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.

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 Kindergartenbegleitungen 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.

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

Praxis für Kinder- und Jugendhilfe Iris
Schneider GmbH

Mühlenstraße 6b
Wilhelmstrasse 74
53721 Siegburg
02241 – 1 27 27-0

Im Klausgarten 26
53721 Siegburg
02241 – 1 27 27-0

Kaiserstraße 42a
51545 Waldbröl
02291 – 9070 811

