
In unserer familiären und überschaubaren Einrichtung verfügen die hellen und 

freundlichen Gruppenräume jeweils über eine großzügig gestaltete zweite Spielebene, die den 

Kindern besondere Raumerfahrungen ermöglichen.  

 

Unsere pädagogische Arbeit ist geprägt vom teiloffenen Ansatz d.h. die meisten Aktivitäten, 

Aktionen, Hospitationen… finden gruppenübergreifend statt. 

 

Grundlage ist u.a. das Rahmenleitbild des Bistums, das Leitbild unseres Trägers, unser 

eigenes Leitbild und das Saarländische Bildungsprogramm, das sich in folgenden 

Bildungsbereichen widerspiegelt: 

 

 

Bildungsbereich 1: Körper und Gesundheit 
 

„Kindliches Lernen ist maßgeblich an Körpererfahrung gebunden. Dabei spielt die 

Bewegung eine zentrale Rolle – denn wenn Kinder sich bewegen, bilden sie auch ihre 

Gefühle.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Kind sein heißt in Bewegung sein: 

Klettern, rutschen, Fangen spielen. 

Erwachsene sehen darin häufig verlorene Zeit oder unnötiges Risiko. 

Für  Kinder heißt dies aber: 

Erfahrungen sammeln, die eigenen Fähigkeiten einschätzen und Selbstvertrauen gewinnen. 

Begleiten Sie Ihr Kind auf seinen „Entdeckungsreisen“, trauen Sie ihm etwas zu und greifen 

Sie nur ein, wenn eine Situation unüberschaubar oder gefährlich ist. Denn nicht durch 

Erklärungen lernt ein Kind die Welt kennen, sondern nur durch das eigene Erleben. 

 

 

Bewegung ist für alle Kinder nicht nur eine gewünschte Form der Lebendigkeit, sondern auch 

ein unverzichtbares Grundbedürfnis in ihrer Entwicklung. Für die Kinder heißt sich bewegen 

auch: Erfahrungen sammeln, die eigenen Fähigkeiten einschätzen und Selbstvertrauen 

gewinnen.  

Deshalb ist die Bewegungsbaustelle ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Sie 

bietet natürlichere Möglichkeiten für Bewegung als der angeleitete Turnunterricht.  

 

Wir nutzen die angrenzende Schulturnhalle, um nach Möglichkeit täglich eine 

Bewegungsbaustelle aufzubauen. Sie ist gruppenübergreifend, d.h. es können Kinder aus 

jeder Gruppe das Angebot nutzen.  

 

Was genau kann man sich unter einer Bewegungsbaustelle vorstellen? 

Es werden nicht nur fertige Materialien angeboten, da diese oft nur feste Spielabläufe 

gestatten. Wir wollen möglichst bewegliches Material anbieten, damit die Kinder etwas 

erproben und kreativ sein können. Sei es mit Kleingeräten (Seilen, Bällen, Keulen..) oder 

Großgeräten (Kasten, Dicke Matte, Sprossenwand...) Aber auch Materialien wie Kissen, 

Decken, Tücher... dürfen hier nicht fehlen.  

 

Auch im Außenbereich sind vielfältige Bewegungsmöglichkeiten vorhanden. Soweit das 

Wetter es zulässt, gehen wir täglich nach draußen. Denn nichts ist gesünder als das Spielen an 

der frischen Luft. 

 



Bildungsbereich 2: Soziale und kulturelle Umwelt, Werteerziehung und 

religiöse Bildung 
 

„Die soziale Erziehung... vermittelt dabei die Erfahrung, dass eigene Rechte und die 

Verpflichtung zum sozialen Miteinander in Einklang zu bringen sind. 

Religiöse Bildung ist Teil der allgemeinen Bildung und damit Auftrag für jeden 

Kindergarten.“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Wenn ein Kind in einer verlässlichen Umgebung aufwächst, entwickelt es ein ungetrübtes 

Vertrauen in seine Eltern und Erzieherinnen. Dieses Vertrauen kann man als Grundform des 

Glaubens ansehen.  

Kinder glauben an Gott, Kinder vertrauen auf Gott, Kinder sprechen mit Gott, sie sind offen 

für alles, was mit Gott zu tun hat. In unserer Arbeit finden sich zwei Formen der religiösen 

Erziehung: 

 

1. Die indirekte Erziehung durch den Alltag: 

Da gibt es Tag für Tag Entdeckungen und Erlebnisse, Spielen und Singen; da sind die 

Beziehungen der Kinder und Erwachsenen untereinander. Wie Kinder begrüßt werden, das 

gemeinsame Essen, aber auch das Aufräumen und das Sich – Auseinandersetzen, Trösten und 

Helfen. All dies prägt die Atmosphäre, die Kinder formt. Und in dem Maß, in dem diese 

Atmosphäre für Kinder und Erzieherinnen angenehm und anregend ist, erleben sie einen 

christlich geprägten Alltag. 

Diese Situationen können so gelebt werden, dass Gemeinschaft und Verständnis füreinander 

wachsen und das ist – auch wenn es nie ausgesprochen wird – der Weg des christlichen 

Glaubens.  

 

 

2. Die Begegnung mit Inhalten des christlichen Glaubens: 

Feste des Kirchenjahres, Heiligengeschichten, biblische Erzählungen – diese und andere 

Inhalte können Kinder einführen in die Erlebniswelt und in die Überlieferungen des 

christlichen Glaubens. Wenn die Geschichte vom Heiligen Martin erzählt wird, wenn 

Weihnachtslieder gesungen werden, wenn ein Geburtstag gefeiert wird, dann werden Kinder 

auch mit Ausdrucksformen des Glaubens vertraut gemacht. 

Die Kinder lernen Religion und Glauben begreifen, indem sie singen, tanzen, spielen und 

beten und dabei verschiedene Feste des Kirchen- und Kindergartenjahres intensiv erleben. 

So sind z.B. das Dreikönigsfest, der Blasiussegen, das Aschenkreuz, Palmsegnung, Leben und 

Tod Jesu, Abschlussgottesdienst der Schulanfänger, Heilige Oranna, Erntedank, St. Martin, 

St. Nikolaus, Advent und Weihnachten fester Bestandteil unserer Arbeit. 

Je selbstverständlicher diese Begebenheiten eingebunden sind in den Alltag, umso besser lernt 

das Kind dabei die christliche Religion kennen. Denn im gemeinsamen Singen und Feiern, im 

Erzählen und Gestalten werden nicht nur Inhalte vermittelt; vor allem erlebt das Kind eine 

Atmosphäre, die bildend und formend wirken kann. Und die Atmosphäre erzieht mehr als 

tausend Worte. 

 

 

 



Bildungsbereich 3: Sprache und Schrift 
 

„Durch Sprache werden Erkenntnisse strukturiert und systematisiert, Schrift ist 

unverzichtbar, um sich in der Wissensgesellschaft zu orientieren, zu beteiligen und 

erfolgreich zu sein.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Sprache, Sprechen und Schrift wird in unserer Einrichtung auf vielerlei Weise, oft auch ganz 

nebenbei gefördert: ein Kind erzählt, was es am Wochenende erlebt hat; wir wollen im 

Lexikon etwas über ein ganz bestimmtes Tier erfahren, wir lesen eine Geschichte vor, 

erzählen ein Märchen, betrachten ein Bilderbuch, besprechen Spielregeln, planen eine 

Aktivität... Diese Beispiele lassen sich fast endlos fortsetzen. 

 

Auch in unserer neuen Computer – Lernwerkstatt wird Sprache spielerisch gefördert. 

Sicherlich stellen sich Ihnen hier einige Fragen:  

„Ein Computer schon im Kindergarten? Ist das nicht zu früh? Gibt es nicht wichtigere Dinge 

als ein PC? 

Diese Fragen lassen sich nicht einfach mit „ja“ oder „nein“ beantworten. Der Zusatz 

Lernwerkstatt ist das, worauf es ankommt. Jeder Raum oder jede Werkstatt, die den Kindern 

ein Erfahrungsfeld eröffnet, indem sie selbständig TUN, erfahren und praktizieren können, ist 

wichtig. Im Umgang mit dem Computer bzw. einem Lernprogramm haben Kinder auch hier 

die Möglichkeit, bestimmte Dinge in und auch über ihre Umwelt zu erfahren, verschiedene 

Lösungswege zu erkennen und auszuprobieren. So wird das Kind vom passiven Konsument 

zum aktiven Gestalter in seinem Umfeld, seines Bildungsprozesses.  

Im Rahmen unseres pädagogischen Konzeptes, den Kindern verschiede Lernorte und 

Erfahrungsräume zu eröffnen, haben wir eine „Computer – Lernwerkstatt“ eingerichtet. 

Entscheidend dafür sind folgende Beobachtungen und Zielsetzungen: 

...Kinder erleben immer mehr, dass der PC zum familiären Alltag dazu gehört 

...Kinder erlernen die Handhabung als Medium 

...Kinder erfahren, dass der Computer als Hilfsmittel zum vielfältigen Lernen eingesetzt wird. 

 

Zurzeit bearbeiten wir die Software „Schlaumäuse“. Sie ist für Kinder von 4-6 Jahren 

geeignet. 

 

 

Zwei Sprachen sind ein Geschenk 

 

„Die Begegnung mit anderen Sprachen legt den Grundstein für die Kommunikationsfähigkeit 

in einem zusammenwachsenden Europa und eröffnet interkulturelle Kompetenz für das 

Zusammenleben verschiedener Kulturen.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

In unserer Einrichtung sind wir in der glücklichen Lage in jeder Gruppe eine französische 

Muttersprachlerin zu haben, so dass die tägliche Begegnung mit der französischen Sprache 

fester Bestandteil unserer Arbeit ist. 

 

Warum schon im Kindergarten Sprachen lernen? 

 

Der frühe Beginn mit einer Fremdsprache fördert die kognitive Entwicklung. 

Zweisprachig betreute Kinder werden sich bewusster über Sprache. Sie lernen, flexibel zu 

denken, und versuchen, sich in andere Menschen hinein zu versetzen.  



Für mehrsprachige Menschen eröffnen sich neue persönliche Chancen in Schule und Beruf. 

Sie wissen sich mit Menschen anderer Nationen zu verständigen.  

Mehrsprachigkeit erfüllt eine besonders wichtige Vorraussetzung für Frieden und Toleranz.  

 

Die Kinder erhalten keinen Sprachunterricht, sondern erleben die Sprache im Alltag.  

 

Der Erwerb der Fremdsprache erfordert keine besondere Begabung. Sie eignet sich für Kinder 

aller sozialen Schichten. Zu Hause brauchen die Eltern die neue Sprache nicht zu beherrschen 

oder zu üben. Sie sollten aber dieser gegenüber positiv eingestellt sein.  

 

 

Wie wird Französisch im Kindergarten eingeführt? 

 

Die französische Fachkraft spricht mit den Kindern in ihrer Muttersprache, spielt mit ihnen, 

schaut französische Bilderbücher, gibt Instruktionen: 

On range (wir räumen auf) 

Il fait beau, on va jouer dehors (es ist schönes Wetter, wir gehen raus spielen...) 

 

Auch während des Morgenkreises sind die Kinder im Kontakt mit der 2. Sprache.  

Zum Beispiel bei Kreisspielen, Liedern, Fingerspielen, Bilderbüchern...  

Ebenso ist für Kinder sehr wichtig, zu sehen, dass die deutsche Kollegin ein großes Interesse 

für die französische Sprache und Kultur zeigt. Dies motiviert Kinder sehr. 

 

Wir feiern einige französische Feste: 

Januar:  L`épiphanie (Heilige Könige) 

Februar:  La chandeleur (Lichtmess) 

 

Für jedes deutsche Fest üben wir ein französisches Lied. Wenn möglich, werden unsere 

Projekte in beiden Sprachen ausgeführt.  

 

Zusammenarbeit mit der Ecole Maternelle La Houve in Creutzwald: 

 

Da wir eine zweisprachige Einrichtung sind, wollen wir nicht nur die französische Sprache 

den Kindern näher bringen, sondern auch die Kultur, Gebräuche und Feste unserer Freunde 

und Nachbarn! 

Wir treffen uns ca. viermal im Jahr mit unserem Partnerkindergarten. Wir feiern verschiedene 

Feste zusammen:  

 

 Heilige Drei Könige – L’épiphanie 

 Lichtmeß – La chandeleur 

 St. Martin 

 

Bei diesen Treffen spielen, singen und basteln wir oder machen gemeinsame Ausflüge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bildungsbereich 4: Bildnerisches Gestalten 
 

„Ästhetische Wahrnehmung und bildnerischer Ausdruck sind eigenständige Wege zur 

Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und ihrer Strukturierung.“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Für viele Eltern gehört in diesen Bildungsbereich in erster Linie das Malen und Basteln.  

Aber wir dürfen dabei nicht vergessen: 

So verschieden wie Kinder sind, so verschieden ist auch ihr Zugang zur Welt. 

Kinder beschreiben oft eigene Wege und greifen zu den unterschiedlichsten Mitteln.  

Manche Kinder arbeiten gern mit den Händen, andere bauen und konstruieren gern, wieder 

andere arbeiten gern mit Knete, Ton, Rinden, Steinen, Wolle, Papier... 

 

 

Manche Kinder interessieren sich beispielsweise sehr für unterschiedliche Verfahren des 

Auseinandernehmens wie Schneiden, Reißen, Sägen... 

 

 

Oder Verfahren des Zusammenfügens: Kleben, Verschnüren, Zusammenstecken... 

 

 

Materialien und Werkzeuge sind ebenso ein Mittel die Welt zu erkunden: Stifte, 

Wasserfarben, Fingerfarben, Pinsel, Schere, Säge, Bohrer, Hammer... 

 

 

Wie kann ich verschiedene Materialien zusammenfügen? Wie kann ich kleben, 

zusammenbinden, nageln, tackern, heften... 

 

 

Neben der Kunst des aktiven Lernens verfügen Kinder über die Kunst des Staunens und der 

Freude bei neuen Entdeckungen. Diese zu erhalten ist eine wichtige pädagogische Aufgabe.  

 

 

Rudolf Seitz, ein bekannter Kunstpädagoge, gibt für alle Altersstufen folgende 

Empfehlungen: 

 

 

 Da ein Kind nicht zeichnet, was es sieht, korrigieren Sie bitte die Zeichnung nach 

Maßstäben, die der Erwachsenenwelt entsprechen. 

 

 Nehmen Sie ihr Kind in seiner Entwicklungsstufe ernst. Der Weg führt nicht von einer 

schlechteren zu einer besseren Zeichnung, sondern von der weniger zur mehr 

differenzierten Zeichnung. 

 

 Seien Sie neugierig, was Ihnen Ihr Kind in seiner Zeichnung sagt. Es ist mehr, als Sie 

annehmen.  

 

 Lassen Sie Ihr Kind verschwenderisch sein. Es braucht viel Material und Zeit. Es gibt 

heute so wenig Platz für die Fantasie und Kreativität der Kinder.  



Bildungsbereich 5: Musik 
 

„Musik eröffnet mit ihren Melodien, Rhythmen und Klangfarben wesentliche Quellen für 

seelische Empfindung und Genuss. Sie bietet zugleich Verständnismöglichkeiten über 

Sprachgrenzen hinweg.“ 

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Musik ist für alle Menschen eine Quelle zahlreicher Empfindungen und Erfahrungen. 

Für Kinder und Erwachsene ist Musik ein Weg, um sich Erlebnisse aus dem Alltag noch 

einmal bewusst zu machen und zu verarbeiten. 

 

Ihre Kinder können bei uns: 

 

 Erfahrungen mit Klängen und Geräuschen sammeln 

 

 Selbst Singen und anderen Menschen in verschiedenen Sprachen etwas vorsingen 

 

 Instrumente kennen lernen und nutzen 

 

Aber vor allen Dingen wird Ihr Kind bei uns die Musik im Alltag mit all seinen Sinnen 

erfahren! 

 

Miteinander Singen, spielen, tanzen und musizieren: 

 

In unserem täglichen Morgenkreis lernen die Jungen und Mädchen jeden Alters mit großer 

Freude deutsche und französische Lieder kennen, und singen diese mit uns gemeinsam nach. 

Durch das Klatschen zu diesen Liedern und durch andere rhythmische Übungen wird das 

eigene Körper- und Rhythmusgefühl entdeckt, verstärkt und gefördert. 

Auch Kreis- und Singspiele werden hier angeboten, und mit den Kindern durchgeführt. 

 

Aber nicht nur im Morgenkreis und im Alltag, sondern auch bei Gottesdiensten, Festen und 

Feiern, singen, klatschen und musizieren die Kinder unserer Einrichtung mit großer 

Begeisterung. 

 

 

 



Bildungsbereich 6: Mathematische Grunderfahrungen 
 

„Mathematik hilft dem Kind, die Welt zu ordnen und in der Vielfalt der Erfahrungen zu 

Verallgemeinerungen zu kommen. Indem das Kind hierfür Begriffe findet, findet es auch 

Orientierung in der Welt und erfährt Verlässlichkeit.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

 

Mathematik im Kindergarten?! 

 

Na klar! Natürlich wird Ihr Kind keine Kurvendiskussion machen, aber wir zählen z.B.  

zusammen die anwesenden Kinder, die Treppenstufen etc. Und das sogar in 2 Sprachen. 

Deutsch und Französisch.  

Fragen: Wer ist der Größte und der  Kleinste? In welcher Kiste sind mehr bzw. weniger 

Bausteine? Das Buch liegt auf dem Schrank, der Stift unter dem Stuhl und wir legen die 

Autos in den Korb..... 

Beim Bauen ist das Kind schon ein Architekt. Es braucht kein Studium, sondern nur seine 

Kreativität und Geschicklichkeit. Es probiert und wiederholt Abläufe immer wieder bis es 

Sicherheit darin gewinnt und darauf aufbaut. Es entstehen die tollsten und spektakulärsten 

Bauwerke.  

All das gehört schon zur Mathematik. Diese Grundlagen für das weitere Leben erfährt das 

Kind während es spielt. Also „nur“ gespielt haben am Ende eines Tages, heißt für ein Kind 

wieder ein Stück von der Welt und ihren Aufgaben kennen gelernt und ausprobiert zu haben. 

 



Bildungsbereich 7: Naturwissenschaftliche und technische 

Grunderfahrungen 
 

„Naturwissenschaftliche Beobachtungen und der Umgang mit technischen Gegenständen 

erzeugen Fragen und regen zu grundlegenden Experimenten an.  

Diese ermöglichen dem Kind sich selbst in Beziehung zur Welt zu setzen und logische 

Zusammenhänge zu erkennen.“  

(Saarländisches Bildungsprogramm) 

 

Kinder fragen unentwegt, sie wollen sich mit ihrer Umwelt und den Zusammenhängen ihres 

Umfeldes auseinandersetzen. Täglich entdecken Kinder Neues, das zum Ausprobieren und 

Forschen anregt. Viele ihrer Fragen richten sich auf naturwissenschaftliche Phänomene der 

belebten und unbelebten Umwelt. Kinder sind oft nicht interessiert an exakten 

wissenschaftlichen Erklärungen. Wohl aber wollen sie Phänomene ihrer unmittelbaren 

Lebenszusammenhänge erfahren. Durch Fragen, Vergleichen und Assoziieren entwickeln die 

Kinder eigene Ideen, schmieden Pläne und erstellen einfache Lösungen. Im Vordergrund steht 

das aktive Tun der Kinder, ihre Beobachtung einfacher Vorgänge.  

Wie können wir dafür sorgen, dass Kinder ihre Neugierde und Wissbegierde erhalten? 

 

 Es ist wichtig, Kinder die Welt selbst erforschen zu lassen. Wir können Kindern nicht 

immer alle Fragen direkt beantworten. Wir können uns aber gemeinsam mit Kindern 

auf den Weg machen und gleichsam mit ihnen entdeckend und forschend tätig sein. 

Das ist für Kinder vielfach spannender.  

 Wir regen Kinder an, aus ihren Feststellungen Schlüsse zu ziehen und naturgesetzliche 

Vorgänge zu benennen. 

 Wir bieten Kindern genügend Zeit und Gelegenheit zum Forschen und 

Experimentieren. 

 Materialien sollen das Interesse des Kindes wecken. 

 es werden Lösungsmöglichkeiten gesammelt und dann verschiedene Lösungswege 

ausprobiert. 

 wir stellen den Kindern Fragen, die zum Nachdenken anregen, ohne gleich Lösungen 

zu bieten.  

 

 

Auch der Umgang mit Tieren und Pflanzen gehört zu diesem Bildungsbereich. Das 

Beobachten von Kleinsttieren ist sehr faszinierend für Kinder. Auch hier wollen wir unsere 

Kinder begleiten und uns gemeinsam mit ihnen auf Entdeckungsreise gehen. Im 

Außengelände haben Kinder die Möglichkeit Erfahrungen mit Sand, Wasser, verschiedenen 

Naturmaterialien zu machen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere Aspekte, Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit: 

 

Portfolio 
 

Zum festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit gehört auch das Portfolio, von den 

Kindern oft liebevoll „mein Ordner“ genannt. 

Dieser „Ordner“ begleitet Ihr Kind durch seine Kindergartenzeit. Wir wollen wichtige 

Entwicklungsschritte, Erlebnisse, Erfahrungen und Bilder Ihres Kindes festhalten und 

dokumentieren. Das Portfolio ist für Sie und Ihr Kind jederzeit einsehbar und kann und soll 

auch mal über das Wochenende ausgeliehen werden. Natürlich dürfen auch Sie besondere 

Momente, Erlebnisse im Leben Ihres Kindes – in Wort und Bild – festhalten. Ihr Kind freut 

sich darüber. 

 

 

Eingewöhnung 
 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. 

Oft ist Ihr Kind zum ersten Mal ohne Sie in einer anderen Umgebung. Hier gibt es ganz viel 

zu entdecken. Ihr Kind lernt neue Menschen, groß wie klein, kennen. Sie können Ihr Kind bei 

seinen ersten Schritten in diese neue Umgebung unterstützen. 

 

Wir wollen, dass ihr Kind sich wohl fühlt und hierbei spielt die Eingewöhnungszeit eine ganz 

entscheidende Rolle. 

Deshalb ist es uns wichtig, dass Sie ausreichend Zeit einplanen, um Ihr Kind in dieser Zeit zu 

begleiten. 

 

In einem ersten Gespräch informieren wir Sie umfassend über den Ablauf der Eingewöhnung 

(Berliner Modell). 

 

 

Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Wir sind eine familienergänzende Einrichtung, die zum Wohle des Kindes auf eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus angewiesen ist. 

Wir bemühen uns, stets Ansprechpartner für Fragen und Anregungen Ihrerseits zu sein und 

ein offenes Ohr für Ihre Wünsche zu haben. 

Damit Sie wissen, wem Sie Ihr Kind anvertrauen und um Missverständnisse auszuschließen, 

ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben. 

 

Dazu gehören: 

 

 Aufnahmegespräch: hier erhalten Sie erste grundsätzliche Informationen über 

Einrichtung und Konzeption 

 Eingewöhnungszeit 

 Tür- und Angelgespräche: dies sind meist spontane Gespräche, die sich bei der Bring- 

und Abholsituation ergeben und die einem groben Informationsaustausch dienen.  

 Entwicklungsgespräche, die jährlich um den Geburtstag ihres Kindes stattfinden 

und/oder bei Bedarf. 

 

 



Zusammenarbeit im Team 
 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Mitarbeiterinnen ist eine wichtige Vorraussetzung 

für eine gelingende pädagogische Arbeit mit Kindern.  

 

 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

Unsere Kindertagesstätte arbeitet intensiv mit der Pfarr- und Zivilgemeinde zusammen. Wir 

machen unsere Arbeit transparent und stellen sie der Öffentlichkeit vor. 

Sollten in der Erziehung, im Umgang mit Ihrem Kind oder in der körperlichen Entwicklung 

Schwierigkeiten auftreten, können wir Ihnen Adressen entsprechender Fachärzte, Logopäden, 

Therapeuten zur weiteren Unterstützung anbieten. 

Bitte fragen Sie nach, wir helfen gerne weiter. 

 


