
Die Komplexleistung der Interdisziplinären Frühförde-

rung besteht aus heilpädagogisch-psychologischen und

medizinisch-therapeutischen Maßnahmen für Kinder

von null Jahren bis zum Schuleintritt.

Das Interdisziplinäre Team arbeitet dabei eng mit Ärzten,

Kindergärten, Kliniken, Therapeuten und sozialen Ein-

richtungen zusammen.

Die Förderung Ihres Kindes findet überwiegend in den

Räumen der Frühförderstellen Traunreut statt.

Über die Möglichkeiten einer mobilen Frühförderung

informieren wir Sie gerne.

Es ist uns ein persönliches Anliegen.. .

� Kinder und Eltern in ihren Sorgen und Nöten

ernst zu nehmen.

� Kompetenzen von Kindern und Eltern zu stärken.

� Die individuellen Situationen der Kinder und Eltern

zu verstehen und zu unterstützen.

Unsere Angebote werden über
die Krankenkassen und
den Bezirk Oberbayern finanziert.

Information und Anmeldung:

Interdisziplinäre Frühförderung

Carl-Köttgen-Straße 2, 83301 Traunreut

T +49 8669 909965, F +49 8669 9099477

ff-tr@diakonie-traunstein.de

oder

Interdisziplinäre Frühförderung

Salzburger Straße 7, 83301 Traunreut

T +49 8669 861113, F +49 8669 861164

fruehfoerderung@lebenshilfe-traunstein.de

Wir beraten Sie gerne!

und der

Die Interdisziplinäre Frühförderung
ist eine Kooperation zwischen der

Interdisziplinäre
Frühförderung

Lebenshilfe
Traunstein gGmbH

Lebenshilfe
Traunstein gGmbH

Der Mensch schuldet dem Kind
das Beste, was er zu geben hat.

Aus der UNO-Deklaration zum Schutz des Kindes,
verabschiedet am 29. November 1959



Liebe Eltern,

wir sind für Sie da, wenn Sie sich um Ihr Kind Sorgen

machen, weil es. . .

� in seiner allgemeinen Entwicklung verzögert ist . . .

� Schwierigkeiten beim Drehen, Krabbeln, Sitzen,

Stehen, Laufen, Hüpfen, Klettern hat. . .

� nicht altersgerecht spielt . . .

� Auffälligkeiten in der Sprache zeigt. . .

� Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern

oder Erwachsenen hat. . .

� Verhaltensauffälligkeiten zeigt. . .

� sich unruhig, zappelig, überdreht oder teilnahmslos

verhält . . .

� Konzentrationsschwierigkeiten zeigt. . .

� eine geistige, körperliche und/oder seelische

Behinderung hat. . .

Wer arbeitet bei uns?

Um Ihnen die bestmögliche Hilfe und Unterstützung

zu gewährleisten, setzen wir auf ein fachlich ab-

gestimmtes Team aus pädagogischen und medizini-

schen Berufssparten:

� Heilpädagogik � Ergotherapie

� Psychologie � Physiotherapie

� Sozialpädagogik � Logopädie

� Motologie

Was bieten wir an?

� Eine individuelle, ganzheitliche und kindgerechte

Entwicklungsförderung und Therapie in spieleri-

scher Form

� Beratung in Entwicklungs- und Erziehungsfragen

� Information und Unterstützung im Hinblick auf

Kindergarten und Schule

� Unterstützung und Begleitung in kritischen

Lebenssituationen

� Kleingruppen

� Einen reichhaltigen Erfahrungsschatz unserer lang-

jährigen Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern

mit besonderen Bedürfnissen

Ihr Weg zu uns

1) In einem offenen und unverbindlichen Beratungsge-

spräch bekommen Sie die Möglichkeit, uns Ihr An-

liegen zu schildern und sich über die Möglichkeiten

einer Frühförderung umfassend zu informieren.

2) In einem zweiten Schritt erfolgt in Zusammenarbeit

mit Ihrem Arzt eine interdisziplinäre Eingangsdiag-

nostik. Anhand des festgestellten Entwicklungs-

standes können wir den Förderbedarf Ihres Kindes

bestimmen und Ihnen ein Förderangebot unterbrei-

ten.

3) Stellt sich ein Förderbedarf heraus, kann eine inter-

disziplinäre Förderung beginnen. Diese unterteilt

sich in je eine heilpädagogische und eine medizini-

sche Leistung.


