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

Die stiftungNETZ bietet Logopädie im Frühbereich 
in folgenden Bezirken an:



Sie sind als Eltern beunruhigt über die Sprachentwicklung Ihres Kindes, 
weil Sie beobachten, dass Ihr Kind

  • nicht oder sehr wenig spricht
  • sich nicht oder nur ungenügend ausdrücken kann
  • Sie öfters nicht versteht
  • viele Laute / Buchstaben in einem Wort weglässt oder ersetzt
  • noch keine Sätze bildet
  • kaum verstanden wird und sich ausgeschlossen fühlt
  • stottert

Sie möchten gerne Möglichkeiten kennen, wie Sie Ihr
Kind beim Sprechenlernen unterstützen können.

Was möchten wir erreichen?
  • die kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten des Kindes 
   entwickeln und erweitern
  • das Vertrauen der Eltern in die kommunikativen Fähigkeiten 
   des Kindes stärken
  • Eltern darin unterstützen, ihr Kind im Alltag sprachlich anzuregen und 
   bestimmte Alltagssituationen gezielt sprachförderlich zu gestalten

Unser Angebot
Wir informieren, beraten und begleiten Eltern auf ihrem Weg und sind An-
sprechpartner bei Fragen rund um die sprachliche Entwicklung des Kindes.

Logopädische Erfassung und Abklärung
Wir erfassen den sprachlichen Entwicklungsstand sowie die Kommuni-
kations- und Teilhabemöglichkeiten des Kindes.

Beratung und Begleitung
Regelmässige Gespräche gehören zur Logopädie im Frühbereich. Bei 
Fragen und Problemen rund um den Alltag mit dem Kind und seiner 
Sprachentwicklung suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Sie erhalten 
wertvolle Informationen und Hinweise.

Logopädisch-therapeutische Arbeit mit dem Kind
Wir unterstützen Kinder mit Sprachauffälligkeiten dabei, ihre Sprach-
kompetenzen zu entwickeln und zu erweitern. Dabei orientieren wir 
uns an verschiedenen Therapiekonzepten.

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 bei einer sprachförderlichen Alltagsgestaltung.

Unsere Arbeitsweise
Wir arbeiten beim Kind zu Hause oder in den Räumlichkeiten der 
stiftungNETZ. Termine werden nach einem vereinbarten Rhythmus geplant.

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern 
ab 2 Jahren bis Eintritt in den Kindergarten, die in 
ihrer Sprachentwicklung beeinträchtigt sind.


