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FRÜHFÖRDERUNG IST
SINN(EN)VOLL

Träger:
FÖRDERANGEBOTE
Frühförderung findet in der Regel einmal in der Woche in 
der Familie, in den Räumen der Einrichtungen oder im 
Kindergarten statt. 

Darüber hinaus bieten wir:
• Eltern-Kind-Gruppen
• Elterngesprächskreise
• Familiennachmittage
• Tiergestützte Pädagogik mit dem Hund
• Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd

Frühförderung bietet außerdem Beratung und 
Unterstützung der Familie. Das heißt:
• Fachliche Begleitung in Erziehungs- und 
 Entwicklungsfragen
• Informationen über rechtliche Hilfsangebote
• Gelegenheit zur Aussprache
• Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern



LIEBE MÜTTER,
LIEBE VÄTER,

in der Entwicklung Ihres Kindes bilden die ersten Jahre 
einen ganz entscheidenden Lebensabschnitt: Ihr Kind 
wächst jeden Tag körperlich wie auch geistig. Über die 
aktive spielerische Auseinandersetzung mit sich selbst wie 
auch den Dingen und Personen seiner Umwelt entwickelt 
es grundlegende Fähigkeiten, die für seine Persönlichkeits-
entwicklung notwendig sind.

Sie als Eltern haben bereits reichhaltige Erlebnisse mit 
Ihrem Kind gehabt. Sie wissen, was es mag oder was es 
ablehnt, womit es gern spielt, wann es sich wohl und wann 
es sich unwohl fühlt.

Vielleicht sind Sie beunruhigt über die Bewegungs-, 
Sprach- und/oder Spielentwicklung Ihres Kindes oder ver-
unsichert über sein Verhalten allgemein. Eventuell wurde 
Ihr Kind zu früh geboren oder es wurde eine Behinderung, 
eine Entwicklungsverzögerung oder eine Wahrnehmungs-
störung von Ihrem Kinderarzt festgestellt. Dann können 
Sie sich an uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Früh-
förderstelle wenden. Wir bieten Ihnen eine differenzierte 
Diagnostik und Förderung Ihres Kindes sowie fachliche 
Beratung und Begleitung.

Die Mitarbeiter*innen der Frühförderung und Beratung Lippe

FÖRDERSCHWERPUNKTE
Grundlage der Frühförderung ist eine umfassende 
Diagnostik. Die Förderung des Kindes durch heilpädago-
gische Spielangebote geht vom individuellen Verhalten, 
dem Entwicklungsstand und der konkreten Lebenssitua-
tion des Kindes in der Familie aus.

Die Entwicklung Ihres Kindes kann in folgenden 
Bereichen angeregt und unterstützt werden:

• sozial-emotionale Entwicklung
• Wahrnehmung (Eigenwahrnehmung, Wahrnehmung 
 der Umwelt z.B. durch Tasten, Sehen, Schmecken 
 und Hören)
• Motorik (Bewegungsplanung und Bewegungsablauf)
• kognitive (geisitige) Entwicklung
• Spielentwicklung
• Sprachentwicklung
• Selbstständigkeit

TEAM
Wir bieten ein hochqualifiziertes Team unterschiedlicher 
Professionen mit verschiedenen Zusatzausbildungen, wie

• Entwicklungsbegleitung nach Doering
• Psychomotorik
• Spieltherapie
• Systemische Beratung
• AD(H)S Trainerin
• Heidelberger Elterntraining
• Heilpädagogisches Reiten
• BBT-Bindungspsychotherapie

Frühförderung ist ein Angebot für Familien mit Kindern

• die zu früh geboren wurden oder durch andere 
 Risikofaktoren (Sehen, Hören) in ihrer Entwicklung 
 beeinträchtigt sind,

• die eine Behinderung aufweisen,

• die Probleme beim Essen und Trinken haben,

• die ohne ersichtlichen Grund viel schreien,

• die körperliche Nähe und Kontakt nicht mögen,

• die unter- oder überempfi ndlich auf Berührungen reagieren,

• die sich besonders unruhig oder ängstlich verhalten,

• die unsicher in ihren Bewegungen sind,

• die wenig Interesse am Spiel und an ihrer Umwelt zeigen,

• die Auffälligkeiten in ihrer Sprachentwicklung zeigen,

• die Konzentrationsprobleme haben,

• die Probleme im Umgang mit anderen Kindern haben,

Frühförderung ist für die Familien kostenlos.




