
Unser Team

Unser pädagogisches Team verfügt über langjährige 
Erfahrung in der heilpädagogischen Förderung und 
der Arbeit mit Kindern und deren Familien.

Die enge Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist 
uns ein großes Anliegen, denn Sie sind die Experten 
für Ihr Kind und kennen es am besten.

www.lebenshilfe-delmenhorst.dewww.lebenshilfe-delmenhorst.de

Heilpädagogische 
Frühförderung

fördernd • begleitend  • beratend 
mobil • ambulant

Für Kinder von der Geburt 
bis zur Einschulung

Heilpädagogische Frühförderung
Stadt Delmenhorst

Stedinger Str. 73 c/d
27753 Delmenhorst
Telefon:  04221 925741
E-Mail:  hpff.del@lebenshilfe-delmenhorst.de

Die Heilpädagogische Frühförderung ist eine Leis-
tung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und 
für die Familien kostenfrei. Die Sorgeberechtigten 
müssen hierzu beim ASD (Allgemeiner Sozialer 
Dienst) der Stadt Delmenhorst einen Antrag stellen. 
Dabei unterstützen wir Sie gern.

Ein Angebot der Lebenshilfe 
Delmenhorst und Landkreis Oldenburg
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Liebe Eltern, 

Sie machen sich Sorgen, weil Ihr Kind

• einen erschwerten Start ins Leben hatte, z.B. 
durch eine zu frühe Geburt

• Körper- und/ oder Blickkontakt meidet
• wenig Interesse an seiner Umwelt zeigt
• später als andere Kinder sitzt, krabbelt oder 

läuft
• nur wenige Worte spricht, schwer zu verstehen 

ist oder Schwierigkeiten hat, das Gehörte 
umzusetzen

• bewegungsunruhig ist oder Unsicherheiten bei 
der Bewegung zeigt, z.B. häufi g stolpert

• schwer in ein konzentriertes Spiel fi ndet
• wenig mit anderen Kindern in Kontakt oder ins 

Spiel kommt
• sich anders verhält als andere Kinder im 

gleichen Alter, sich z.B. im Kindergarten 
zurückzieht, häufi g traurig oder aggressiv ist?

Unsere Angebote

Gerade in der frühen Kindheit besteht die größte 
Chance, die Entwicklung Ihres Kindes positiv zu be-
einfl ussen, damit Ihr Kind optimal ins Leben starten 
kann.

Elternberatung und Früherkennung
Wir beraten Sie, wenn Sie sich Sorgen um 
die Entwicklung Ihres Kindes machen und Sie 
Unterstützung wünschen.

Hausfrühförderung
Wir bieten eine spielerische Förderung in der 
vertrauten Umgebung des Elternhauses mit 
ausgewählten Spielmaterialien.

Einzelförderung
Wir ermöglichen eine individuelle Förderung in 
unseren speziell gestalteten Förderräumen für alle 
Entwicklungsbereiche (Motorik, Wahrnehmung, 
Kommunikation….). 

www.lebenshilfe-delmenhorst.de

Wir kommen auch zu 

Ihnen nach Hause!

Wir arbeiten interdisziplinär und begleiten Sie 
gerne bei weiterführender Diagnostik:

• Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, 
Tagesmüttern, Großtagespfl egestellen...

• Begleitung zu Fachärzten, 
Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ)

• Absprachen mit Logopäd*innen,
Pysiotherapeut*innen

• Informationen über ergänzende Hilfen

Wir integrieren die Frühförderung in Ihren 
Familienalltag, kommen zu Ihnen nach Hause 
und stimmen die Förderangebote inviduell auf die 
Bedürfnisse Ihres Kindes ab.


