Unsere heilpädagogische Förderung
Unter heilpädagogischer Förderung verstehen
wir eine Methode der systematischen Hilfe bei
Kindern mit Entwicklungsverzögerungen, Störungen oder Behinderungen in einem oder
mehreren Entwicklungsbereichen. Durch ein
ausgewogenes Angebot von Förderimpulsen
auf Basis der vorhandenen Ressourcen werden
neue Kenntnisse, Fähigkeiten und sinnvolle
Verhaltensweisen geweckt, entwickelt und
gefestigt.
Für jedes Kind werden auf der Grundlage des
hausinternen Förderplans individuelle Förderziele bestimmt, mit den Eltern abgesprochen
und die entsprechenden Fördermaßnahmen
durchgeführt.
Wir legen dabei Wert auf:
 Die Förderung in den Bereichen Kognition,
der Persönlichkeitsentwicklung, der emotionalen Entwicklung, des Sozialverhaltens, die
Betreuung und Förderung im lebenspraktischen Bereich, um den Kindern eine Entwicklung hin zum eigenverantwortlichen Leben zu ermöglichen.
 Die Sprach- sowie die körperliche- bzw. motorische Entwicklung (inkl. Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie)
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Unser Integrationskindergarten

In unserem Haus befinden sich zwei Integrationskindergartengruppen, in denen jeweils 15
Kinder im Vorschulalter betreut werden. Drei
von ihnen weisen einen heilpädagogischen
Förderbedarf auf.
Unser Aufnahmevoraussetzungen
Grundsätzlich nehmen wir Kinder im Alter von
3-6 Jahren auf, jüngere Kinder nur mit
Vorbehalt. Für einen
Integrationsplatz
muss der heilpädagogische Bedarf von
einem Facharzt gutachterlich bestätigt werden.
Einzige Voraussetzung ist, dass das Kind laufen
kann, da wir leider keine Möglichkeiten für
Rollstuhlfahrer haben.
Unser Aufnahmeverfahren
Schon vor und zu Beginn der Aufnahme werden
sowohl die Kinder, als auch deren Eltern in die
Arbeit des Hauses mit einbezogen:
-

Wir beraten die Eltern schon im Vorfeld der
Betreuung.

-

Es werden Probetage mit den Kindern vereinbart, in denen wir die Möglichkeit haben
das Kind kennen zu lernen, aber auch das
Kind und die Eltern uns. Erst danach wird

gemeinsam die Entscheidung über eine
mögliche Aufnahme getroffen.
Der Weg zu uns:
Sowohl für einen Regelplatz als auch für einen
Integrationsplatz können Sie sich direkt bei uns
melden. Wir vereinbaren dann einen Kennenlerntermin, bzw. besprechen das weitere Verfahren zur Aufnahme mit Ihnen.
Unsere Arbeit
Selbstverständlich orientieren wir uns in den
Inhalten unserer Arbeit an dem Bayerischen
Erziehungsplan.
Uns ist es darüber hinaus wichtig, dass die Kinder in unserem Haus ein Gefühl der Geborgenheit, des Schutzes und der Freude erleben. Aus
dieser Basis heraus ist es unser Ziel, die Kinder
zu stärken und zu begleiten, damit ihnen ein
selbständiges, zufriedenes und respektvolles
Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft ermöglicht wird.
Wir ermöglichen dies den Kindern durch
 Eine klare Gruppenzugehörigkeit, durch die
die Kinder eine klare Orientierung, das Gefühl der Zugehörigkeit und konkrete Ansprechpartner haben.
 Gemeinsame Aktivitäten aller Gruppen
 Ausflüge in das nahe Umfeld

 Projekte und Experimentierfelder, wobei
diesbezüglich auch die Ideen und Fragen
der Kinder aufgegriffen werden.
 Freies Spiel was als elementares Lernfeld
(sozial, kognitiv, körperlich, Spaß am Explorieren) für jedes Kind angesehen wird.
Wir nehmen uns Zeit – nicht nur für die Kinder,
sondern auch für die Eltern. Dies bedeutet für
uns einen partnerschaftlichen Austausch und
Zusammenarbeit mit den Familien.
Unsere Integration
Im Kinderhaus Pasing spielen, lernen und leben
sehr unterschiedliche Kinder zusammen. Das
geht natürlich nicht im Gleichschritt. Integration heißt für uns deshalb, jedes Kind in seiner
Individualität zu unterstützen und seine Unterschiedlichkeit zu
akzeptieren.
Das Prinzip der
Inklusion, welches
den Gedanken
der Wertschätzung, unabhängig
von Möglichkeiten oder Einschränkungen und die Berücksichtigung der Vielfalt aller Kinder noch intensiver
in den Mittelpunk stellt und vorantreibt, ist für
uns eine Selbstverständlichkeit.

