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Kontakt und Finanzierung

Interdisziplinäre Frühförderung (Komplexleistung)
Um die interdisziplinäre Frühförderung in Anspruch neh-
men zu können, benötigen die Eltern für ihr Kind eine 
entsprechende Verordnung des Kinderarztes/der Kinder-
ärztin. Bei vorliegenden komplexen Entwicklungsauffäl-
ligkeiten werden die niedergelassenen Ärzte schon von 
sich aus den Eltern eine Förderung im Zentrum für Ent-
wicklungsförderung empfehlen und eine entsprechende 
Verordnung ausstellen. 

Heilpädagogische Förderung
Für die Inanspruchnahme rein heilpädagogischer Förde-
rung benötigen Sie für Ihr Kind eine so genannte „Ärzt-
liche Stellungnahme“, die von Kinder- und Jugendärzten 
ausgestellt wird. 

Sofern ihr Kind bereits schulpflichtig ist, können die Kos-
ten der Förderstunden in besonderen Fällen ebenfalls 
durch öffentliche Kostenträger übernommen werden.

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  
Wir beraten Sie gerne.

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

Zentrum für Entwicklungsförderung
Bonner Straße 90, 53757 Sankt Augustin   
Telefon: 02241/14952-50                                                    
E-Mail: fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de

Außenstellen
53783 Eitorf, Im Auel 12                                       
Telefon: 02243/91915-8

53804 Much, Hauptstraße 44-46                     
Telefon: 02245/91150-0

53859 Niederkassel, Oberstraße 10          
Telefon: 02208/506678-4

53721 Siegburg, Kleiberg 21                       
Telefon: 02241/149694-0

53840 Troisdorf, Pfarrer-Kenntemich-Platz 16  
Telefon: 02241/25566-55    

Spendenkonto   
IBAN: DE52370697071001769010
BIC: GENODED1SAM
Raiffeisenbank Sankt Augustin

Weitere Informationen unter: 

www.lebenshilfe-rheinsieg.de



Heilpädagogische Förderung

Heilpädagogische Leistungen sind zwar stets fester 
Bestandteil auch der (komplexen) Interdisziplinären Früh-
förderung. Es gibt jedoch Kinder, denen mit rein heilpä-
dagogischer Förderung als singulärem Angebot bereits 
eine ausreichende Hilfe zu Teil wird. Heilpädagogische 
Angebote richten sich ebenfalls an Kinder im Vorschul-
alter, können bei Bedarf aber auch bei älteren Schulkin-
dern (weiter) notwendig sein. 

Auch die Heilpädagogische Förderung richtet sich an 
Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Behin-
derungen. Auf Basis eines Förderkonzeptes werden spie-
lerische, motorische, sprachliche, kognitive und soziale 
Herausforderungen mit dem Kind erprobt. Die Kinder 
lernen im Rahmen der Einzelförderung oder in Klein-
gruppen – für sich, mit anderen, für einander. Ziel ist die 
Entwicklung zu einer stabilen Persönlichkeit.

Lebenshilfe Rhein Sieg e.V.

Zentrum für Entwicklungsförderung

Alle Eltern erfreuen sich an einer gesunden und altersty-
pischen Entwicklung ihres Kindes. Nicht selten stellen sie 
aber auch fest, dass Babys und Kleinkinder im gleichen 
Alter unterschiedliche Entwicklungsfortschritte machen. 
Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung. Zeigen 
sich hingegen intensive und nachhaltige Entwicklungsver-
zögerungen oder gar Behinderungen, so werden Kinder-
ärzte zu einer umfassenden Diagnose und frühestmög-
lichen Förderung raten.

Das Zentrum für Entwicklungsförderung des Lebenshilfe 
Rhein Sieg e.V. greift die Diagnosen der Kinderärzte und 
Kinderkliniken auf und arbeitet Hand in Hand mit diesen 
zusammen. Das Zentrum bietet neben ergänzender Diag-
nostik ein breites Angebot an heilpädagogischen und the-
rapeutischen Möglichkeiten für Kinder mit Entwicklungs-
auffälligkeiten speziell im Vorschulalter.

Interdisziplinäre Frühförderung

Der Begriff Interdisziplinäre Frühförderung vereint unter-
schiedliche heilpädagogische und medizinisch-therapeuti-
sche Fördermethoden, die durch speziell geschultes Fach-
personal aus dem jeweiligen Bereich für jedes einzelne 
Kind differenziert erbracht in einem gemeinsamen Ergeb-
nis zusammengefasst werden (Komplexleistung). Ärzte, 
Psychologinnen, Logopäden, Heilpädagoginnen, Physio-
therapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten bei der 
Eingangsdiagnostik und der Erstellung eines Förder- und 
Behandlungsplanes eng zusammen. 

Die Förderungen können zuhause, im Frühförderzentrum 
oder in den Tageseinrichtungen stattfinden und haben das 
Ziel einer optimalen Entwicklung. Für den langfristigen 
Erfolg der Förderung ist es wichtig, dass Eltern, Fachkräfte 
und das Kind von Anfang an in einem gemeinsamen Ver-
ständnis die bestmögliche Zusammenarbeit praktizieren. 
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Sie sind bei uns richtig, wenn… 
· der Kindergarten Sie auf die 

Entwicklung Ihres Kindes 
anspricht 

· der Kinderarzt sagt, Ihr Kind 
braucht Frühförderung 

· Sie selbst das Gefühl haben, Ihr 
Kind entwickelt sich langsamer, 
kann nicht so gut sprechen, nicht 
so gut laufen oder sich nur 
schwer konzentrieren 

· Sie sich Sorgen um die 
Entwicklung machen 

 
 
        Sie kommen zu uns… 

o mit einem Rezept vom Kinderarzt 
o mit einer ärztlichen 

Stellungnahme vom Kinderarzt 
o wenn Sie sich erstmal über die 

Fördermöglichkeiten informieren 
möchten                                          
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Bei uns gibt es… 
… eine Diagnostik 
… heilpädagogische Förderung 
… sprachheilpädagogische/  
    logopädische Förderung 
… ergotherapeutische Förderung 
… physiotherapeutische Förderung 
… Beratung 
… Unterstützung 
In unserem Zentrum, bei Ihnen zu 
Hause oder im Kindergarten. 
 
Unsere Angebote sind für Sie 
kostenfrei 
 
Diesen Flyer gibt es in den Sprachen 
Albanisch- shqiptar, Arabisch- العربیة  , 
Englisch- english, Französisch- français, 
Kurdisch-Kurmancî, Polnisch- polski, 
Russisch- русский , Spanisch- español, 
Türkisch- Türkçe 
 
Z e n t r u m  f ü r  Entwicklungsförderung 
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Zentrale:  Bonner Str. 90, 53757 Sankt  Augustin,  
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Te ne jeni në vendin e duhur, nëse…  
· pediatri thotë, fëmija juaj ka nevojë për 

ndërhyrje të hershme 
· ju mendoni se fëmija juaj po zhvillohet 

më ngadalë, nuk flet mirë, nuk vrapon 
si duhet ose ka vështirësi në 
përqendrim 

· ju shqetësoheni për zhvillimin e 
fëmijës tuaj 

· kopshti reagon ndaj zhvillimit të 
fëmijës tuaj 

 
Ju vini te ne… 

o me një recetë nga pediatri 
o me një opinion mjekësor të pediatrit 
o nëse dëshironi të informoheni për 

mundësitë e financimit                                        

 

Te ne do të gjeni… 
… një sistem diagnostikimi 
… mbështetje në edukimin shërues 
… mbështetje në edukimin e avancuar/ 
    mbështetje logopedike 
… mbështetje ergoterapeutike 
… mbështetje fizioterapeutike 
… këshillim 
… asistencë 
Në qendrën tonë, në shtëpinë tuaj ose në kopshte. 
 
Oferta tona për ju janë pa pagesë 
 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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لإلینا، في حالقد اتخذت القرار الصحیح باللجوء 
    

قال طبیب األطفال أن طفلك یحتاج إلى  ·
  تدّخل مبكر

انتابك شعور بأن نمو طفلك یسیر بمعدل  ·
بطيء نسبًیا أو شعرت بأنھ یمكن أال 

یتحدث بشكل جید أو یمشي بشكل جید أو 
  أنھ ال یرّكز إال بصعوبة

  انتابك قلق بشأن نمو طفلك ·
تحدث مسؤولو روضة األطفال معك  ·

  و طفلكبشأن معدل نم
  

  نرجو حضورك إلینا...

o ومعك روشتة من طبیب األطفال  
o ومعك رأي طبي من أحد أطباء األطفال  
o  في حال إذا أردت االستعالم في البدایة

عن إمكانیات الدعم                                         

  
  یتوفر لدینا...
  ... تشخیص

  ... دعم تربوي عالجي
  ... دعم تربوي لغوي/ 

  أو خاص بعیوب النطق    
  ... دعم تأھیلي

  ... دعم من خالل العالج الطبیعي
  ... مشورة
  ... مساندة

  في مركزنا أو لدیك في المنزل أو في روضة األطفال.
  

 عروضنا مجانیة بالنسبة لك
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You are in the right place if...  

· a paediatrician says your child requires 
early support 

· you feel as though your child is 
developing slower, cannot speak or walk 
as well as others, or finds it difficult to 
concentrate 

· you are concerned about your child’s 
development 

· the nursery has spoken to you about 
your child’s development 

 
You are coming to us... 

o upon paediatrician referral 
o based on a paediatrician's medical 

opinion 
o because you would like further 

information about support options                                         

 

We provide... 
...a diagnosis 
...special educational support 
...speech therapy/  
    logopaedic support 
...ergotherapeutic support 
...physiotherapeutic support 
...consultation 
...support 
At our centre, at your home or at the nursery. 
 

Our offers for you are free of charge 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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Vous êtes chez nous à la bonne adresse si...  

· le pédiatre dit que votre enfant a besoin d’un 
soutien précoce  

· vous avez le sentiment que votre enfant se 
développe lentement, ne parle pas bien, ne 
marche pas bien ou ne se concentre que 
difficilement 

· vous vous faites du souci concernant le 
développement de votre enfant 

· vous êtes interpellé par l’école maternelle 
concernant le développement de votre 
enfant  

 
Vous venez chez nous... 

o avec une ordonnance du pédiatre 
o avec un avis médical du pédiatre 
o si vous voulez tout d’abord vous informer 

sur les possibilités de soutien                                         
 

 
Nous proposons... 
... un diagnostic 
... des soutiens pédagogiques thérapeutiques 
... un soutien pédagogique thérapeutique d’orthophonie et de logopédie 
 
... un soutien ergothérapeutique 
... un soutien physiothérapeutique 
... un conseil 
... une assistance 
Dans notre centre, chez vous à domicile ou à l'école maternelle 
 
Nos offres sont pour vous gratuites 
 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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 Navenda hawargihan a Jiyanê 
 
Heke tûşî yek ji van babetan bûyî, te bi durustî 
serî li me daye: … 
 

· Dixtorê pisporê zarokan têderxistiye ku 
zarokê te hewcedara dermankirina lezgîn e 

· Heke hest dikî mezinbûna zarokê te hêdî ye, 
nikare bi başî biaxive, baş bireve an bi 
dijwarî dikare bala xwe bide ser tiştekî.. 

· Heke dilgiranê mezinbûna û pêşketina 
zarokê xwe yî. 

· Heke perwerdekar û murebiyên Baxçeya 
Zarokan jî li bara mezinbûn û pêşketina 
zarokê te, nêrîneke viha hene. 

 
Serî li me didî  ...  

o Bi nuxeyeke dixtorê pispor ê zarokan 
o Bi nameye têderxistinê ya dixtorê pisporê 

zarokan  
o An dema ku te dil heye, li bara îmkan û 

derfetên dermankirinê zanyariyan bi dest 
bêxî. 

 

 
Îmkan û derfetên me: 
 ...Amorên têderxistina eyb û nivîşkaniyan 
 ...Hînkirina gotindermaniyê/ 
 ...Û raberkirina xizmetên Orgotrapîk (Kardermanî) 
 ...Xizmetên Fîziyotrapiyê 
 ...Rawêjkarî 
 ...Piştevanî 
Ev xizmet û îmkan li navenda me, li mala te an li Baxçeya Zarokan dikarin 
bên raberkirin. 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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Trafiłeś pod właściwy adres, jeśli...  
· pediatra stwierdził, że Twoje dziecko 

potrzebuje wczesnego wspomagania 
rozwoju 

· masz poczucie, że Twoje dziecko rozwija 
się wolniej, nie potrafi dobrze mówić, 
chodzić i trudno mu się skoncentrować 

· martwisz się o rozwój swojego dziecka 
· personel przedszkola zwraca się do Ciebie 

w sprawie rozwoju Twojego dziecka 
 
Przychodzisz do nas... 

o z receptą od pediatry 
o z opinią pediatry 
o żeby się dowiedzieć, jakie są możliwości 

wsparcia                                          

 

Oferujemy... 
... diagnostykę 
... wsparcie w zakresie pedagogiki specjalnej 
... wsparcie  
    logopedyczne 
… wsparcie ergoterapeutyczne 
… wsparcie fizjoterapeutyczne 
… poradnictwo 
… pomoc 
W naszym centrum, u Ciebie w domu lub w przedszkolu. 
 
Nasze oferty są dla Państwa bezpłatne 
 
 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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Вам нужно именно к нам, если…  

· Ваш доктор говорит, что Вашему ребенку 
необходима программа раннего развития 
детей 

· Вам кажется, что Ваш ребенок медленно 
развивается, не может хорошо 
разговаривать, хорошо ходить или с трудом 
концентрируется. 

· Вы беспокоитесь о развитии Вашего ребенка 
· Детский сад рекомендует заняться 

развитием ребенка 
 
Вы идете к нам … 

o с рецептом от врача 
o  с врачебным заключением от педиатра 
o если Вы хотите прежде 

проконсультироваться о возможности 
поддержки                                         

 

 
У нас Вы получите… 
… диагностику 
… поддержку специалиста по олигофренопедагогике 
… логопеда/ логопедическую поддержку 
… эрготерапевтическую поддержку 
… психотерапевтическую поддержку 
… консультацию 
… помощь 
В нашем центре, у Вас дома или в детском саду. 
 
Для Вас наши предложения являются бесплатными 
 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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Somos el interlocutor correcto cuando...
  

· el pediatra le ha indicado que su hijo/a 
necesita estimulación temprana 

· usted cree que su hijo/a se desarrolla 
más lentamente que otros, no puede 
hablar bien, no anda bien o si a su hijo/a 
le cuesta mucho concentrarse 

· se preocupa por el desarrollo de su 
hijo/a 

· la guardería ha hablado con usted sobre 
el desarrollo de su hijo/a 

 
Usted nos visita... 

o con un volante del pediatra 
o con un dictamen del pediatra 
o cuando desea informarse primero sobre 

las posibilidades de ayuda                        
 

 
Nosotros ofrecemos... 
... un diagnóstico 
... apoyo de pedagogía curativa 
... apoyo médico pedagógico para lenguaje/ 

logopédico 
... apoyo ergoterapéutico 
... apoyo fisioterapéutico 
... asesoramiento 
... asistencia 
En nuestro centro, en su domicilio o en la guardería. 
 
Nuestros presupuestos son gratuitos 
 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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Bu durumlardan biri söz konusu olduğunda doğru 
adres biziz: 

· Çocuk doktoru, çocuğunuzun erken teşvik 
ihtiyacının olduğunu söylüyorsa, 

· Çocuğunuzun yavaş geliştiğini, çok iyi 
konuşamadığını, çok iyi yürüyemediğini veya 
odaklanma sorunu olduğunu düşünüyorsanız, 

· Çocuğunuzun gelişimi ile ilgili endişeniz 
bulunuyorsa, 

· Anaokulu (Kindergarten) çocuğunuzun gelişimi ile 
ilgili sizinle görüştüyse. 

 
Bize şu şekilde gelebilirsiniz… 

o Çocuk doktorunun reçetesi ile, 
o Çocuk doktorunun tıbbi görüşü ile, 
o İlk kez geliştirme olanakları hakkında bilgi almak 

istediğinizde                                          

 

Sunduklarımız… 
… Teşhis 
… İyileştirici eğitimsel teşvik 
… Konuşma terapisi/logopedi teşviki 
… Ergoterapötik teşvik 
… Fizyoterapötik teşvik 
… Danışmanlık 
… Destek 
Merkezimizde, sizin evinizde veya anaokulunda (Kindergarten). 
 
Tekliflerimiz sizin için ücretsizdir 

mailto:fruehfoerderzentrum@lebenshilfe-rheinsieg.de
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