DRK Kinder–
und
Familienzentrum

Der Weg zu uns:
Wir verstehen uns als direkter
Ansprechpartner für Eltern.
Frühe Hilfen sind die besten
Hilfen, deshalb ist es sinnvoll ,
sich bei Unsicherheiten und

- Frühförderung-

Fragen möglichst bald
beraten zu lassen.
Bei diesem Termin wird auch
die Diagnostik durchgeführt
und das weitere Vorgehen
besprochen .Wir unterstützen
Sie bei der Antragstellung und
unterliegen der

Schweigepflicht.
Wird die Notwendigkeit durch
das Gesundheitsamt
festgestellt, trägt die Kosten
der Landkreis Grafschaft
Bentheim gemäß SGB XII.

Kinder– und Familienzentrum
Frühförderung /
Beratungsbüro
Am Museumsturm 2
48529 Nordhorn
Tel.: 05921-883663
Email:
kinderundfamilienzentrum@
drk-grafschaft-bentheim.de
Bürozeiten: 08:30—12:30 Uhr

Jedes Kind entwickelt sich nach seinem
ganz eigenen Tempo und jedes Kind wird
in seiner Einzigartigkeit wertgeschätzt.
Die Frühförderung wendet sich an Familien,
deren Kinder Unterstützung und Förderung
in ihrer Entwickung brauchen.
Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung,einer drohenden oder bereits vorhandenen Behinderung werden durch eine Diagnostik und individuelle Förderpläne begleitet, gefördert und in ihrer Entwicklung
unterstützt.
Was ist Frühförderung?
„Ein Kind ist wie ein
Schmetterling im Wind.

Angebote der Frühförderung:
•

Manche fliegen höher als
andere, aber alle fliegen so
gut sie können. Warum
vergleichen wir sie
miteinander? Jeder ist
anders, jeder ist etwas
Besonderes, jeder ist

wunderbar und einzigartig!“

•
•
•
•
•
•
•
•

Ganzheitliche, familienorientierte sowie
heilpädagogische Frühförderung im Sinne einer möglichst weit reichenden Inklusion in der Gesellschaft
Vorbeugende Hilfe und Unterstützung
Einzel– sowie Gruppenangebote
Anleitung und Hilfestellung
Elternarbeit
Eltern-Kind-Gruppen
Beratung
Vernetzung von Hilfen
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Unsere Erstberatung für Sie ist selbstverständlich kostenfrei!

Ziele der Frühförderung:
•

•

•

•

•

•

Jedes Kind wird in seiner Individualität gesehen und
wertgeschätzt
Eine ganzheitliche Förderung
und Begleitung für Kind und
Familie
Ausbau, Erweiterung und
Entwicklung der motorischen
feinmotorischen und psychomotorischen Fähigkeiten
Hilfe und Förderung beim
Spracherwerb , Wortschatzerweiterung sowie für Kinder
mit Deutsch als Zweitsprache
Förderung der Wahrnehmung
durch spezielle Angebote und
Aktivitäten sowie Materialien
Stärkung des Selbstbewussteins

