
Interdisziplinäre 
Frühförderung

Wo findet Frühförderung statt?

Die Förderangebote finden ambulant in den Räumen 
der Frühförderstelle, mobil im Elternhaus oder im 
Kindergarten statt. Art und Umfang der angebote-
nen Maßnahmen richten sich nach dem individuellen
Bedarf des Kindes und der Familie.

Wer arbeitet im Team 
der Frühförderung?

In unserer Frühförder- und Beratungsstelle steht Ihnen 
ein interdisziplinäres Team zur Verfügung mit Fachkräf-
ten aus folgenden Berufsrichtungen 
• Sozialpädagogik 
• Heilpädagogik
• Psychologie 
• Ergotherapie 
   (Sensorische 
   Integrationstherapie) 
• Physiotherapie 
   (Vojta-, Bobath- 
   und Castillo 
   Morales-Therapie) 
• Logopädie

Mit wem arbeitet die Frühförderung 
zusammen?

Wir koordinieren die Zusammenarbeit aller an der 
Entwicklung des Kindes Beteiligten (Eltern, Ärzte, Kin-
dergärten, u. a.). Dadurch können Förderangebote 
optimal aufeinander abgestimmt und ergänzt werden. 
Selbstverständlich geschieht dies nur mit dem aus-
drücklichen Einverständnis der Eltern und unter Wah-
rung des Datenschutzes.

Postanschrift

Frühförder- und Beratungsstelle 
Postfach 1767
91107 Schwabach

Hausanschrift

Frühförder- und Beratungsstelle
Waikersreuther Straße 20
91126 Schwabach

Telefon  09122 / 181 - 700
Fax  09122 / 181 - 718 

E-Mail  fruehfoerderung@lebenshilfe-schwabach-roth.de

Es ist normal, 
verschieden zu sein.

 

 

Außenstelle Roth
Münchener Straße 33c
91154 Roth

Telefon  09171 / 827 - 910
Fax  09171 / 827 - 912

Stieberstraße  
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Was ist Frühförderung?
Ziel und Aufgabe der interdisziplinären Frühförderung 
ist es, eine Entwicklungsverzögerung oder eine Behin-
derung möglichst frühzeitig zu erkennen, deren Fol-
gen durch gezielte Fördermaßnahmen zu vermeiden, 
zu mildern oder zu beheben.
Dazu stellen wir interdisziplinäre und aufeinander 
abgestimmte Förderangebote bereit
• die zur Entwicklung Ihres Kindes beitragen, seine
   Fähigkeiten anregen und seine Neugier und   
   Experimentierfreude wecken
• die Ihrem Kind helfen, seine eigenen Möglichkeiten 
   wahrzunehmen und zu entwickeln

Für wen sind wir da?
Sie können sich an uns wenden wenn
• die körperliche, geistige oder seelische Entwicklung 

Ihres Kindes von der altersgerechten Entwicklung 
abweicht

• Ihr Kind zu früh geboren wurde oder ein Säugling 
mit Entwicklungsrisiken ist

• Ihr Kind nicht, nur wenig oder undeutlich spricht
• Sie Auffälligkeiten im Sozialverhalten ihres Kindes sehen
• es nur geringes Interesse am Spiel zeigt oder ständig
• das Gleiche spielt
• Ihr Kind besonders ängstlich, unruhig oder aggressiv ist
• es in seiner Bewegungsentwicklung beeinträchtigt ist

Wie arbeitet die Frühförderung?
Die MitarbeiterInnen unserer Frühförderstelle überprü-
fen die gesamte Entwicklung Ihres Kindes. Dies ge-
schieht mit Hilfe anerkannter Testverfahren und unter 
Einbezug der Eltern und des Kinderarztes. Im Anschluss 
daran wird ein individuell auf das Kind abgestimmtes 
ganzheitliches Förderangebot ausgearbeitet, um Ihr 
Kind zu fördern und seine Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.

Was bieten wir Ihnen 
und Ihrem Kind an?
Unverbindliche Erstberatung • Interdisziplinäre Ent-
wicklungsdiagnostik • heilpädagogische Einzelförderung
• psychosoziale Entwicklungsdiagnostik • Gruppen-
förderung • Psychomotorik • Ergotherapie • Physio-
therapie • Logopädie • Spieltherapie • Unterstützte 
Kommunikation • Psychologische Beratung • Pädago-
gische Beratung • Informationen der Eltern über finan-
zielle und rechtliche Fragen •  Beratung der Eltern bei 
der Auswahl des geeigneten Kindergartens oder der 
geeigneten Schule.

Wie kommt Ihr Kind zu einer 
Fördermaßnahme?
Die Frühförderung betreut Kinder ab der Geburt längs-
tens bis zum Schuleintritt. Die Frühförderung und der 
Kinderarzt erstellen unter Einbeziehung der Eltern ge-
meinsam nach einer interdisziplinären Eingangsdiag-
nostik einen Förder- und Behandlungsplan. Dieser ist 
Grundlage für die Kostenübernahme der Förderung 
durch den Bezirk Mittelfranken und die Krankenkas-
sen. Eine einmalige Beratung der Eltern, unabhängig 
von der Inanspruchnahme einer Frühfördermaßnahme, 
ist möglich. Auch diese Kosten werden übernommen. 

Den Eltern bieten wir Beratung an, damit sie
• die vorhandenen Stärken der Familie erkennen und 
   im Alltag zur Selbsthilfe nutzen
• Anregungen für ein dem Alter und der Entwicklung 
   ihres Kindes gemäßes Spielen bekommen
• sie im Umgang mit ihrem Kind sicherer werden
• bei Erziehungsfragen und in schwierigen 
   Lebenssituationen unterstützt werden


