Entwicklungsberatung und -begleitung
durch die mobile Sonderkindergartenpädagogin
in Ihrem Kindergarten
Liebe Eltern! Liebe Obsorgeberechtigte!
Mutter oder Vater zu sein, bringt viel Freude und Liebe in unser Leben,
aber es erfordert auch viel Kraft und Zeit.
Kinder entwickeln sich in rasch verlaufenden Entwicklungsprozessen. Gerade
im Alter von 0 bis 6 Jahren ist das Tempo enorm. Dabei sind wir Eltern sehr
gefordert – und manchmal auch überfordert. Immer wieder müssen wir über
neue Strategien für ein harmonisches Zusammenleben mit unserem Kind
nachdenken. Damit dies gut gelingt, kann es hilfreich sein, sich in bestimmten
Situationen, die im Moment überfordern oder aussichtslos erscheinen, mit
Fachkräften in Erziehungsfragen auszutauschen.
Die Sonderkindergartenpädagogin hat neben der fünfjährigen Ausbildung zur
Kleinkindpädagogin eine dreijährige heilpädagogische Zusatzausbildung absolviert, die sich noch eingehender mit ganz spezifischen Fragen zur Entwicklung
des Kindes beschäftigt. Dadurch steht ihr ein großes Repertoire an Methoden
zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Wissen durch weitere Aus- und Weiterbildungen wie beispielsweise Montessoripädagogik, Motopädagogik, Erziehungsund Familienberatung, Coaching, Kinder- und Gesundheitstrainer etc.

Allgemeine Kontaktadresse:
Stephansplatz 6/2/3
1010 Wien
T 01 51552 3838
M office@nikolausstiftung.at
W www.nikolausstiftung.at

Die Zuständigkeiten im Kindergarten umfassen das Kind, die Eltern/Obsorgeberechtigten, die Kindergartengruppe, die PädagogInnen, die Zusammenarbeit
mit anderen Berufsgruppen und die Entwicklungseinschätzung.

Die gemeinsame Arbeit mit dem Kind
• Kind-Beobachtung: Wo steht das Kind in dessen Entwicklung?
Wo liegen Stärken und Schwächen?
• Entwicklungsbegleitung für jene Kinder, welche im Moment vermehrt
Unterstützung benötigen.
• Kinder werden ganzheitlich gefördert z.B. in der Entwicklung ihrer
Ich-Kompetenzen, in der Erweiterung ihrer emotionalen und sozialen
Kompetenzen, in der Stärkung ihrer Handlungskompetenzen, in der
Bewältigung der Alltagsroutine etc.
• Förderkonzepte werden individuell auf das jeweilige Kind abgestimmt.
• Das Kind wird über einen individuell abgestimmten Zeitraum hinweg
begleitet. Dadurch kann Beziehung und Bindung entstehen – zwei
wesentliche Faktoren für positive Entwicklungsprozesse.
• Entwicklungsbegleitung wird je nach Bedarf sowohl im Einzelsetting,
in der Kleingruppe, als auch in der gesamten Gruppe angeboten.

Die gemeinsame Arbeit mit Eltern/Obsorgeberechtigten/PädagogInnen
• Beratung und Unterstützung der jeweiligen gruppenführenden Pädagogin.
• Beratungsgespräche und Austausch mit den Eltern sind ein wesentliches
und sehr wirkungsvolles Element unserer Arbeit.
• Gerne sind wir Ihre Vertrauensperson in Fragen der Erziehung!

Die Vernetzung
Die Mobilen Dienste der St. Nikolausstiftung bestehen aus einem Team von
Sonderkindergartenpädagoginnen, Heilpädagoginnen, Psychologinnen und
Ergotherapeutinnen, die sich zum regelmäßigen fachlichen Austausch treffen.
Im Bedarfsfall stellen wir auf Wunsch Kontakt zu anderen TherapeutInnen
und Institutionen her.

Die Entwicklungseinschätzung
Einmal jährlich findet für alle vierjährigen Kinder eine sogenannte „Entwicklungseinschätzung“ statt. Dabei wird das sprachliche, motorische, kognitive
und sozial-emotionale Entwicklungspotential des Kindes auf sehr spielerische
und lustbetonte Weise überprüft. Dies ist eine Serviceleistung der St. Nikolausstiftung und kann freiwillig und kostenlos in Anspruch genommen werden.
Entwicklungsbegleitung findet nur auf Wunsch und mit Einverständnis der
Eltern statt. Natürlich unterliegen alle Ergebnisse unserer gesamten Arbeit
dem Datenschutz!
Sollten Sie Interesse an unserer Arbeit oder einem Elterngespräch haben,
so bitten wir Sie, sich telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen. Da wir
mehrere Kindergärten betreuen, sind wir nicht täglich vor Ort anzutreffen.
Die zuständige Sonderkindergartenpädagogin können Sie bei der Leiterin
erfragen, oder dem Aushang im Kindertagesheim entnehmen.

Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit!
Ihr Team der Sonderkindergartenpädagoginnen in der St. Nikolausstiftung

