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Mobile Beratung 

für Familien 

im Landkreis Lindau

ADS/ADHS, 

Legasthenie 

und Dyskalkulie 

bei Kindern
In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lindau

imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH

Hofstattgasse 1 | 88131 Lindau

Tel. 08382 - 260 266-0 | info@imBlick-online.de
Ihre Ansprechpartnerinnen: Steffi   Jöst und Michaela Sturm

www.imBlick-online.de

Albert Einstein

„Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, 
wie er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes 

Leben glauben, dass er dumm ist.“

 Wie kommen Sie zu uns?

>> Die imBlick Kinder- und Jugendhilfe gGmbH ist 
 ein erfahrener Träger im Bereich der Beratung 
 von Familien, Kindern und Jugendlichen. 
 Ein Team aus fachkompetenten PädagogInnen mit 
 den Zusatzqualifi kationen im Bereich Legasthenie, 
 Dyskalkulie und AD(H)S-Beratung steht in der 
 mobilen Beratung an Ihrer Seite.

>> Wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an uns. 
 In einem ersten Aufklärungs- und Beratungsgespräch 
 vermitteln wir Ihnen eine Fachkraft, welche sich um 
 Ihr spezielles Anliegen kümmern wird.



Die mobile Beratung für Familien im Landkreis Lindau

>> Verhalten verstehen
>> Lernstörungen wahrnehmen
>> Folgeprobleme stoppen

Was bieten wir an?

>> Anamnese, Diagnostik und Förderung am Kind bei   
 Entwicklungshemmnissen, Verhaltensbesonderheiten   
 sowie Lern- und Leistungsproblemen im Zusammenhang   
 mit einer Teilleistungsstörung

>> Sich gegenseitig bedingende Problemlagen werden 
 gemeinsam aufgeschlüsselt

>> Stärkung der Elternkompetenzen im Umgang 
 mit besonderen Symptomatiken ihrer Kinder

>> Beratung und Vermittlung von Handlungsoptionen 
 für Eltern mit dem Ziel einer gelingenden Unterstützung   
 der betroffenen Kinder: Erarbeitung von Selbsthilfeplänen

>> Ggf. Weitervermittlung in geeignete Zusatzangebote 

Kennen Sie das? Wichtige Begriffe - kurz erklärt.

>> ADS/AD(H)S

 Hinter dem Aufmerksamkeitsdefizit und/oder der Hyperaktivität verbirgt   
 sich eine veränderte Informationsverarbeitung, die zu Schwierigkeiten in 
 der Wahrnehmung führen und das (Lern-)verhalten beeinträchtigen kann.  
 Unaufmerksamkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, schnelle Ablenkung,   
 Impulsivität, motorische Unruhe sind häufige Begleiterscheinungen.

>>  Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche)

 Wenn es mit dem Lesen und Schreiben bei nicht eingeschränkter    
 Intelligenz trotz großer Anstrengungen nicht hinreichend 
 funktionieren will, hat dies beeinträchtigende Auswirkungen    
 und Folgen für die betroffenen Kinder: Selbstabwertung, 
 Leistungs- und Versagensängste bis hin zur Schulverweigerung. 
 Ein präventives Einwirken kann rechtzeitig gegensteuern.

>>  Dyskalkulie (Rechenschwäche)

 Wenn Kinder Schwierigkeiten beim Aufbau von Zahlenbegriffen 
 und der Zahlenraumvorstellung haben, können aus einer 
 ständigen Überforderung und damit verbundenen Misserfolgen im
 Mathematikunterricht Verhaltensauffälligkeiten und emotionale    
 Störungsbilder entstehen. Auch hier sollen präventive Strategien   
 helfen, um den Anforderungen besser entgegentreten zu können.

>> Wenn Kinder in ihrer Entwicklung 
 Verhaltensweisen zeigen, die für Eltern 
 und das soziale Umfeld eine große Herausforderung  
 darstellen, stehen die Fachkräfte der mobilen 
 Beratung präventiv und unterstützend an der Seite  
 von Eltern und Kind. 

>> Kinder sind darauf angewiesen, dass ihre Umwelt  
 angemessen auf sie reagieren kann, damit sie ihre  
 Potentiale und Fähigkeiten entdecken und zeigen  
 können. Deshalb beziehen wir in unsere Beratung 
 das gesamte soziale Umfeld und die Schulen mit ein.
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