Die Angebote der stiftungNETZ sind für die Eltern kostenlos.
Mitarbeitende unterstehen der Schweigepflicht.
Die stiftungNETZ bietet Heilpädagogische Früherziehung
in folgenden Bezirken an:

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

Heilpädagogische
Früherziehung

Brugg
Baden

Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

Anmeldung unter:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern
ab Geburt bis Ende des zweiten Kindergartenjahres
bei Entwicklungsauffälligkeiten und / oder in
erschwerter Erziehungssituation.
Sie sind als Eltern beunruhigt über die Entwicklung Ihres Kindes,
weil Sie beobachten, dass Ihr Kind
		
		
		
		
		
		
		
		

• als Säugling viel weint und sich schwer beruhigen lässt
• wenig Interesse an Personen und/oder Gegenständen zeigt
• sich selten allein beschäftigt
• unruhig ist und sich selten für längere Zeit auf etwas konzentrieren kann
• sehr zurückhaltend, ängstlich ist oder keine Gefahren sieht
• viel Zeit braucht, um Neues zu lernen
• kaum Handlungen, Laute oder Worte imitiert
• nicht oder nur sehr wenig spricht

Sie sind als Eltern verunsichert in der Erziehung,
weil Sie erleben, dass Ihr Kind
		
		
		
		
		

• stark oder gar nicht fremdelt
• häufig mit anderen Kindern in Streit gerät
• ein «Nein» nicht akzeptiert oder nicht zuzuhören scheint
• oft Dinge kaputt macht
• sehr heftige Wutanfälle zeigt

Was möchten wir erreichen?
		 • das Vertrauen der Eltern in die Fähigkeiten des Kindes stärken
		 • dazu beitragen, dass die Eltern die Verhaltensweisen ihres Kindes besser
			 verstehen und seine Entwicklungsbedürfnisse erkennen können
		 • die Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärken
		 • Eltern kennen der kindlichen Entwicklung angepasste
			 Beschäftigungsmöglichkeiten
		 • die Selbstwirksamkeit und Selbständigkeit des Kindes erhöhen
		 • inner- und ausserfamiliäre Beziehungen stärken
		 • die Integration des Kindes in das gesellschaftliche Umfeld ermöglichen

Unser Angebot
Wir informieren, beraten und begleiten Kinder und ihre Eltern und sind Ansprechpartner bei Fragen zu Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes.
Abklärung
Wir erfassen den Entwicklungsstand Ihres Kindes spielerisch und unter
besonderer Berücksichtigung von Lebenssituation, Stärken und Entwicklungspotential.
Beratung und Begleitung
Wir unterstützen Kinder mit besonderem Entwicklungsverlauf in Kooperation
mit den Eltern mit gezielten, dem Entwicklungsstand des Kindes angepassten
Spielangeboten und alltagsbezogenen Handlungen.
Kurzberatung
Wir beraten Sie gerne telefonisch oder vereinbaren einen Beratungstermin
mit Ihnen.
Zusammenarbeit
In Absprache mit den Eltern arbeiten wir mit anderen Fachpersonen
zusammen.
Prävention
Je früher ein Kind angemeldet wird, desto wirksamer können seine Entwicklungschancen wahrgenommen werden. Wir unterstützen die Eltern
beim Schaffen von entwicklungsförderlichen Lebensbedingungen.
Unsere Arbeitsweise
Wir arbeiten beim Kind zu Hause oder in den
Räumlichkeiten der stiftungNETZ. Termine werden
nach einem vereinbarten Rhythmus geplant.

