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Die Angebote der stiftungNETZ sind für die Eltern kostenlos.
Mitarbeitende unterstehen der Schweigepflicht.

Die stiftungNETZ bietet Heilpädagogische Früherziehung für Kinder 
mit einer Sehbehinderung für den gesamten Kanton Aargau an.



Sie sind als Eltern verunsichert, weil

  • bei Ihrem Kind eine Sehbehinderung diagnostiziert wurde
  • Ihr Kind, trotz Brille, nicht gut zu sehen scheint
  • Ihr Kind sich eigentlich gut entwickelt, aber bei visuellen Aufgaben 
   überfordert ist, schlecht zurecht kommt, schnell aufgibt
  • Ihr Kind bei visuellen Aufgaben schnell ermüdet

Sie haben als Eltern Fragen zum Sehverhalten Ihres Kindes, 
weil Sie beobachten, dass Ihr Säugling

  • mit sechs Wochen nicht lächelt
  • keinen Blickkontakt sucht
  • an Gegenständen vorbeigreift
  • ein sich bewegendes Gesicht oder einen sich 
   bewegenden Gegenstand nicht verfolgt

oder Ihr Kind

  • Gegenstände und Bücher extrem nah an die Augen nimmt
  • Bilderbücher schnell durchblättert und kaum hinschaut
  • Mühe hat Punkte zu treffen, der Linie nach zu schneiden, 
   Perlen aufzufädeln
  • den Kopf schräg hält, wenn es etwas genauer anschauen will

Was möchten wir erreichen?
  • das Vertrauen der Eltern in die Fähigkeiten des Kindes stärken
  • den Eltern das Wissen vermitteln, wie sie die Sehentwicklung 
   und das Sehvermögen des Kindes so optimal wie möglich fördern 
   und unterstützen können
  • Eltern kennen der kindlichen Entwicklung angepasste
   Beschäftigungsmöglichkeiten
  • Eltern in ihren Erziehungskompetenzen stärken
  • die Selbstwirksamkeit und Selbständigkeit des Kindes erhöhen
  • die Integration des Kindes in das gesellschaftliche Umfeld ermöglichen

Unser Angebot
Wir informieren, beraten und begleiten Kinder und ihre Eltern und sind An-
sprechpartner bei Fragen zu Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes.

Abklärung
Wir bieten eine umfassende Abklärung der Sehentwicklung und des Seh-
verhaltens durch pädagogisch-funktionelle Low Vision Abklärungen. Wir 
erfassen zudem den allgemeinen Entwicklungsstand Ihres Kindes spielerisch 
und unter besonderer Berücksichtigung von Sehvermögen, Stärken und 
Lebenssituation.

Beratung und Begleitung
Bei Fragen und Anliegen, die im Alltag mit dem Kind entstehen, suchen wir 
gemeinsam nach Lösungen. Wir zeigen auf, wie die Sehentwicklung und 
die optimale Nutzung des Sehvermögens spielerisch im Alltag gefördert und 
unterstützt werden können. Wir beraten Sie, wie die anderen Sinne als Kom-
pensationsmöglichkeiten genutzt werden können. Zusätzliche Schwerpunkte 
sind Orientierung & Mobilität sowie Lebenspraktische Fähigkeiten. Ausser-
dem begleiten wir Sie bei der sehbehindertenspezifischen Förderung der 
Gesamtentwicklung Ihres Kindes. Wir klären den Bedarf nach Hilfsmitteln 
oder einer angepassten Beleuchtungsgestaltung.

Zusammenarbeit
In Absprache mit den Eltern arbeiten wir mit anderen Fachpersonen zusammen.

Prävention
Die grössten Entwicklungsschritte des Sehens geschehen während den ersten 
Lebensmonaten bis zum Alter von zwei Jahren. Je früher ein Kind angemel-
det wird, desto wirksamer können seine Entwicklungschancen wahrgenom-
men werden. Wir unterstützen die Eltern beim Schaffen von entwicklungs-
förderlichen Lebensbedingungen.

Unsere Arbeitsweise
Wir arbeiten beim Kind zu Hause. Termine werden nach einem vereinbarten 
Rhythmus geplant.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern ab 
Geburt bis Ende des zweiten Kindergartenjahres mit 
einer Sehbehinderung oder auffälligem Sehverhalten.


