Unsere Angebote
•

Heilpädagogische Frühförderung des Kindes in
der vertrauten häuslichen Umgebung

•

Familienorientierte Förderung der Kinder und
Einbeziehung sowie Beratung der Eltern

•

Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und
Therapeuten

•

Anregung und Begleitung zur weiterführenden
Diagnostik bei Fachärzten oder in
sozialpädiatrischen Zentren

Heilpädagogische Frühförderung
Landkreis Oldenburg
Lehmkuhlenweg 1
27793 Wildeshausen
Telefon: 04431 7063510
Telefax: 04431 7063515
E-Mail: farbenfroh@lebenshilfe-delmenhorst.de

Wir informieren Sie gern über weitere Fördermöglichkeiten oder führen einen Beratungstermin
durch. Bitte sprechen Sie uns persönlich an.

Heilpädagogische
Frühförderung

Frühförderung ist für die Familie kostenfrei und den
Antrag auf Kostenübernahme stellen Sie bitte beim
Landkreis Oldenburg.

fördernd • begleitend • beratend
mobil • ambulant
Für Kinder von der Geburt
bis zur Einschulung
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Eine Einrichtung der Lebenshilfe
Delmenhorst und Landkreis Oldenburg

www.lebenshilfe-delmenhorst.de

www.lebenshilfe-delmenhorst.de

Liebe Eltern,

Unser Ziel

Unser Team

Sie machen sich Sorgen, weil Ihr Kind

Wir, ein Team aus Frauen und Männern, die aus
Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Diplom-Pädagogen und einem Diplom-Psychologen bestehen, sind
Experten für kindliche Entwicklung und Sie, die Eltern, sind die Experten für Ihr Kind, denn Sie kennen es am besten.

•

sich deutlich langsamer oder anders entwickelt
als andere Kinder in seinem Alter (z.B. Sprache,
Bewegung),

•

zu früh geboren wurde oder unter einer
Erkrankung leidet,

Gerade in der frühen Kindheit besteht die größte
Chance, die Entwicklung Ihres Kindes positiv zu beeinﬂussen, damit Ihr Kind optimal ins Leben starten
kann. Deshalb bieten wir eine mobile Heilpädagogische Frühförderung im familiären Umfeld, in der Kindertagesstätte oder ambulant in unseren Räumlichkeiten - von der Geburt bis zum Schuleintritt.

•

sich nicht konzentrieren kann, besonders
unruhig ist und wenig Ausdauer im Spiel zeigt,

In unserer Heilpädagogischen Frühförderung wollen
wir spielerisch:

•

sich anders verhält als andere Kinder in seinem
Alter, sich z.B. im Kindergarten zurückzieht,
häuﬁg traurig oder aggressiv ist,

•

die Sinne anregen (Sehen, Hören, Fühlen
Schmecken)

•

zur Bewegung motivieren (Greifen, Drehen,
Krabbeln, Laufen, Gleichgewicht)

•

die Sprache entwickeln (Sprachverständnis,
Sprachaufbau)

•

die Selbständigkeit fördern (beim Essen,
Spielen, Anziehen)

•

das Sozialverhalten stärken (zu Hause,
im Kindergarten)

•

eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung
hat.
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