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ie Frühförderung der Lebenshilfe
Starnberg feiert in diesem Jahr ihr
40-jähriges Bestehen. Schon An-

fang der 70iger Jahre war die frühe und
rechtzeitige Förderung von Kindern, die be-
hindert, von Behinderung bedroht oder ent-
wicklungsverzögert sind, ein großes Thema
bei der Lebenshilfe. Um die Kinder bereits
ab der Geburt bis zum Schuleintritt nach-
haltig zu fördern und diese wichtige Zeit der
Entwicklung des Kindes zu nutzen, wurde
die erste Frühförderstelle im Landkreis Starn -
berg am 1.1.1976 – bereits fünf Jahre nach
der Gründung des Vereins – eröffnet. 

Die Frühförderung startete mit sechs Kin-
dern. Erster Standort war das  Schulge-
bäude in Garatshausen, die „Keimzelle“ der
Lebenshilfe Starnberg. Bereits 1977 stand
aufgrund der räumlichen Enge in Garats-
hausen ein Umzug nach Starnberg an. Um
eine wohnortnahe Förderung mit möglichst
kurzen Wegen zu ermöglichen, eröffnete
die Lebenshilfe in Gilching 1992 eine wei-
tere Frühförderstelle. Heute betreut die
Frühförderung jährlich etwa 300 Kinder und
deren Familien von der Geburt bis zum
Schuleintritt.

Unsere Interdisziplinären Frühförderstellen
leisten im Landkreis Starnberg einen bedeu-
tenden Beitrag zur Prävention und zur Ein-
gliederung von Kindern, bei denen bereits
eine Behinderung besteht oder eine Behin-
derung droht. Wichtige Prinzipien, die zur
Arbeit der Frühförderung unabdingbar dazu
gehören und auch erhalten bleiben müssen,
sind Familienorientierung, Ganzheitlichkeit
und Interdisziplinarität sowie der nieder-
schwellige Zugang zu den Beratungs- und
Förderleistungen. 

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen –
vor allem in finanzieller Hinsicht – haben es
die Frühförderstellen immer wieder ge-
schafft, auf neue Anforderungen und ge-
sellschaftliche Änderungen innovativ zu rea-
gieren.

Aufgrund der veränderten Familien- und Le-
benswelten werden inzwischen viele Kinder
mobil in den Kindertagesstätten gefördert.
Die Frühfördermitarbeiter sind auch inklusiv
tätig, indem sie für Kinder auf Integrations-
plätzen in vielen Kindertageseinrichtungen
den Integrationsfachdienst anbieten. Und
als ganz neuer Dienst ist seit Juli 2015 die
Neugeborenen-Nachsorge Harl.e.kin – ein
Kooperationsprojekt mit der Kinderklinik
Starnberg – an die Interdisziplinären Früh-
förderstellen angebunden. 

Die Arbeit der Interdisziplinären Frühförder-
stellen findet hohe Akzeptanz und Wert-
schätzung bei den betroffenen Eltern, Kin-
dern und den Kooperationspartnern. Wir
hoffen, dass wir auch in Zukunft unsere
Leistungen in gleicher Qualität und glei-
chem Umfang so aufrecht erhalten können.
Spannend wird es sicher nochmals im Zuge
der derzeit in der Diskussion stehenden gro-
ßen Lösung; der Zusammenlegung aller Lei-
stungen für Kinder und Jugendliche unter
dem Dach der Jugendhilfe. Sollte es zu einer
Verschiebung der Leistungen hin zur Ju-
gendhilfe kommen, werden wir sehr darauf
achten müssen, dass die Prinzipien und
Möglichkeiten der Frühförderung erhalten
bleiben.

Über 40 Jahre engagierte Frühförderarbeit
gibt es viel zu berichten. Deshalb möchten
wir Sie mit  der neuen Ausgabe der  „Lebens -
hilfe aktuell“  umfassend über die Entwick-
lungen sowie die vielfältige und wertvolle
Arbeit unserer Interdisziplinären Frühförder-
stellen informieren.  

Ihre

Edith Dieterle 
Geschäftsführerin

Werner Blank 
Vorstandsvorsitzender

Inhalt

d

Liebe Mitglieder, Eltern 
und Förderer,

Vorwort 2

40 Jahre Interdisziplinäre Frühförderung 
der Lebenshilfe Starnberg: 
Kontinuierliche Erweiterung 
des Angebotes 3

Die Harl.e.kin-Nachsorge im 
Landkreis Starnberg 5

Inklusion in Kinderkrippe und 
Kindergarten durch den 
Fachdienst für Integration 6

Eltern berichten über ihre 
Erfahrungen mit den 
Interdisziplinären Frühförderstellen:

Max wird regelmäßig gefördert 7

Frühförderung für Frühstarter 8

Ich kann was! 13

Unser Sohn war in seiner 
Entwicklung hinterher 14

Die Interdisziplinären 
Frühförderstellen mobil im Einsatz 15

Kooperation mit dem 
Mutter-Kind-Haus Gilching 16

Veranstaltungskalender 16

Über 15 Jahre Beratungsfachdienst 
für Kindertageseinrichtungen im 
Landkreis Starnberg 17

Die Franziskus-Schule stellt sich vor 18

Tag der offenen Tür in der 
Franziskus-Schule 19

LH-aktuell_ Seite 2



3 Le
b
e
n
sh
il
fe

ak
tu

el
l 1

-2
01

6

eit 40 Jahren bestehen die In-
terdisziplinären Frühförderstel-
len der Lebenshilfe im Land-

kreis. Einem Beginn mit einer sehr klei-
nen Zahl von Kindern folgte eine ra-
sante Entwicklung und Ausweitung
der Einrichtungen. Dabei haben sich
die Interdisziplinären Früh  förderstel -
len stets den wechselnden Aufgaben
und den gesellschaftlichen Bedingun-
gen angepasst. Zusammen mit ergän-
zenden Aufgaben haben die Frühför-
derstellen ihr Angebot kontinuierlich
erweitert und leisten einen wichtigen
und unverzichtbaren Beitrag zur Inklu-
sion im Landkreis Starnberg.

Als im Januar 1976 die erste Frühförder-
stelle der Lebenshilfe Starnberg ihre Arbeit
aufnahm, wurden gerade einmal sechs Kin-
der mit geistiger und mehrfacher Behinde-
rung betreut. Das Ziel der Frühförderung
war, Kinder mit Behinderungen bereits in
der für die Entwicklung so wichtigen Zeit
von der Geburt bis zum Eintritt in die Schule
differenziert und nachhaltig zu fördern und
sie so in ihren Entwicklungsmöglichkeiten
möglichst gut zu unterstützen. 

Dass das Konzept und die Arbeitsweise der

Interdisziplinären Frühförderstellen auf einen
großen Bedarf traf, zeigte sich an der
schnell steigenden Anzahl der betreuten
Kinder und Familien. Heute fördern, unter-
stützen und begleiten wir in den Interdiszi-
plinären Frühförderstellen in Gilching und
Starnberg etwa 300 Kinder und ihre Fami-
lien mit 24 Mitarbeiterinnen. Wir sind da für
Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kin-
dergartenalter und unterstützen im Beson-
deren auch frühgeborene Kinder mit Ent-
wicklungsrisiken. Außerdem fördern wir
Kinder mit geistiger oder Mehrfachbehin-
derung, Kinder, die in ihrer Sprach- oder Be-
wegungsentwicklung auffällig sind, Kinder
mit Verhaltensbesonderheiten oder Auffäl-
ligkeiten im Lern- und Leistungsbereich
sowie entwicklungsgefährdete Kinder aus
belasteten Familien. Die Interdisziplinären
Frühförderstellen bieten auch Hilfen für ver-
unsicherte Eltern und Familien an.

Interdisziplinarität, Familienorientie-
rung und Ganzheitlichkeit als 
Struktur- und Erfolgsmerkmale 

Die Frühförderung verdankt ihren steten Er-
folg auch wichtigen Struktur- und Arbeits -
prinzipien, die seit Beginn umfassende und
passgenaue Hilfen bei Kindern mit drohen-

der und bestehender Behinderung gewähr-
leisten. 

Prinzip der Interdisziplinarität

In unseren Teams arbeiten erfahrene Exper-
tinnen aus den Bereichen Heil- und Sozial-
pädagogik, Psychologie, Logopädie und
Sprachheilpädagogik, sowie Physio- und Er-
gotherapie interdisziplinär unter einem
Dach zusammen und bieten umfassende
und individuelle Hilfe.

Prinzipien der Familienorientierung
und Ganzheitlichkeit

Das Prinzip der Familienorientierung wird
dadurch umgesetzt, dass die Kinder immer
in ihren familiären und sozialen Lebensbe-
dingungen gesehen werden und eine um-
fassende Beratung und Begleitung der El-
tern und Familien stattfindet. Beim Prinzip
der Ganzheitlichkeit sehen wir das Kind mit
allen seinen familiären und sozialen Bezü-
gen. Zum anderen richtet sich die Förde-
rung nicht ausschließlich defizitorientiert an
den Schwächen und Rückständen der Kin-
der aus, sondern bezieht deren Stärken und
Potentiale mit ein.

S

40 Jahre Interdisziplinäre 
Frühförderung der Lebenshilfe Starnberg:

Kontinuierliche 
Erweiterung des Angebotes
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Frühförderung im Wandel: Lebens-
weltorientierung und Veränderung
in den Familien.

Die Lebenswelten von Familien und Kindern
haben sich in den letzten Jahren grundle-
gend gewandelt: Die Kinder treten immer
früher in eine Kindertagesstätte ein und ver-
bringen dort auch mehr Zeit. Im Jahr 2000
gab es im gesamten Landkreis 68 Kinderta-
gesstätten, davon waren die meisten Kinder-
gärten. Heute sind es 120 Kindertagesein-
richtungen mit wesentlich höheren Platzzah-
len pro Einrichtung und vor allem mit sehr
viel mehr Plätzen in den Bereichen Kinder-
krippe und Kinderhort.

Die interdisziplinären Frühförderstellen
haben sich auf diese Veränderungen sehr
gut eingestellt und ihre Arbeitsweisen an-
gepasst. Dies zeigt sich durch einen stetigen
Anstieg von Förderungen, die vor Ort in der
Kindertagesstätte im Rahmen einer mobi-
len Förderung erbracht werden. Oft ist die
Kindertagesstätte wegen der Berufstätigkeit
der Eltern und der langen Verbleibzeiten der
Kinder der einzig sinnvolle und mögliche
Förderort.

Aber nicht nur der Förderort selbst ändert
sich: Die Einbindung und Beratung der El-
tern muss auch im Rahmen der mobilen
Förderung in der Kindertageseinrichtung
gewährleistet sein. Zudem wird die Bera-
tung der Fachkräfte in der Kindertagesstätte
natürlich noch wichtiger.

Netzwerkarbeit

Seit jeher bestehen sehr gute und verlässli-
che Kooperationen mit den Ärzten – vor
allem mit den niedergelassenen Kinder- und
Jugendärzten – und den Kindertagesstät-
ten. Neben der Zunahme der Koordinations -
arbeit in den Kindertagesstätten durch die
erhöhte mobile Leistungserbringung wird
auch die Zusammenarbeit mit Institutionen
wie den koordinierenden Kinderschutzstel-
len, der Kinder- und Jugendhilfe oder mit Kli-
niken immer bedeutsamer. Frühförderinnen
sind seit jeher sehr gute Netzwerkerinnen,
die gut in der Lage sind, unterschiedliche Hil-
fesysteme zu koordinieren und aufeinander
abzustimmen. Zu wünschen ist ihnen, dass

sie zukünftig auch Rahmenbedingungen
haben, die diese Netzwerkarbeit möglich
machen.

Andere Angebote der Interdisziplinä-
ren Frühförderstellen

In den zurückliegenden Jahren haben sich
aufgrund des Bedarfes weitere Angebote
entwickelt und etabliert: Der Beratungs-
fachdienst für Kindertageseinrichtungen
berät seit mehr als 15 Jahren Erzieherinnen
und Eltern im Landkreis bei auffälligen Kin-
dern in den Kindertageseinrichtungen und
trägt durch kontinuierliche Fortbildungsan-
gebote und Gesprächskreise nachhaltig zu
einer Sicherung und Weiterentwicklung der
fachlichen Arbeit in den Kindertageseinrich-
tungen bei. (Seite 17)

Der Integrationsfachdienst unterstützt
durch ein gewisses Stundenkontingent die
Integration von Kindern mit Behinderung
oder drohender Behinderung in die Kita-
Gruppe. Gerade hier freut es uns beson-
ders, dass viele Träger von Kindertagesstät-
ten im Landkreis auf die Kompetenz der In-
terdisziplinären Frühförderstellen zurück-
greifen. (Seite 6)

In den Räumen des Mutter-Kind-Hauses
berät die Interdisziplinäre Frühförderstelle
Gilching die Mütter bei der Erziehung und
Entwicklung ihrer Kinder. (Seite 16)

Diese Dienste leisten, in Zusammenarbeit
mit den Interdisziplinären Frühförderstellen,
sehr wichtige und nachhaltige Beiträge zur
Inklusion im Landkreis. Schließlich ist als
neuer, ebenfalls an die Interdisziplinären
Frühförderstellen angebundener Dienst, das
Neugeborenen-Nachsorgeprojekt für risiko-
geborene Kinder Harl.e.kin zu nennen, über
das auch in diesem Heft berichtet wird.
(Seite 5)

Die Dienste und Angebote können in idea-
ler Weise die Niedrigschwelligkeit, die Ge-
meindenähe und die gute Vernetzung und
Eingebundenheit der Interdisziplinären Früh -
förderstellen in den Sozialraum nutzen. 

Die Entwicklung der Interdisziplinären Früh-
förderstellen im Landkreis macht deutlich,

dass es uns sehr gut gelungen ist, ein um-
fassendes und qualitativ sehr gutes Ange-
botsspektrum vom Säuglings- bis zum
Schulalter für Kinder mit Behinderungen
und Entwicklungsverzögerungen aufzu-
bauen. Dies ist mit einem sehr hohen Enga-
gement und einer großen fachlichen Begei-
sterung aller Beteiligten gelungen, trotz
zum Teil sehr schlechter finanzieller Rah-
menbedingungen.

Wir sind zum vierzigsten Jubiläum der Früh-
förderung stolz auf das Erreichte, sehen
aber klar die Aufgaben, die auf die Interdis-
ziplinären Frühförderstellen zukommen. Zu
wünschen ist ihnen, zusammen mit den In-
terdisziplinären Frühförderstellen in ganz
Bayern, ein guter Weg hin zu Kompetenz-
zentren für Beratung, Diagnostik, Förde-
rung und Vernetzung im frühkindlichen Be-
reich. 

Christian Münzel
Pädagogischer Leiter
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In den Interdisziplinären Frühförderstellen arbeiten Expertinnen aus den Bereichen Heil- 
und Sozialpädagogik, Psychologie, Logopädie und Sprachheilpädagogik sowie Physio- und
Ergotherapie interdisziplinär unter einem Dach zusammen.
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Die Harl.e.kin-Nachsorge im
Landkreis Starnberg

m Wartezimmer der Interdisziplinä-
ren Frühförderstelle sieht eine Mut-
ter ein Plakat zur Harl.e.kin-Nach-

sorge: „Dieses Modell hätte ich mir damals
für unsere Familie auch gewünscht!“,  sagt
sie mit einem Seufzen.

Was bedeutet Harl.e.kin?

Harl.e.kin – diese Abkürzung steht für das
Harlachinger- Eltern-Kind-Nachsorgemodell.
Das Modell startete 2006 im Klinikum Har-
laching in München und hat sich seitdem in
Bayern an vielen Orten etabliert. Seit dem
1.7.2015  gibt es die Harl.e.kin-Nachsorge
auch in Starnberg. Wir sind der 20. Stand-
ort für dieses Angebot, um Eltern den Über-
gang aus der Klinik ins häusliche Umfeld zu
erleichtern.

Die Situation nach der Geburt 
eines Kindes

Oft stehen Familien mit einem früh- oder ri-
sikogeborenen Kind nach der Geburt vor
besonderen Herausforderungen. In der Kli-
nik werden die Eltern noch eng durch das
Klinikpersonal begleitet. Bei der Klinikent-
lassung wächst zwar zunächst die Freude,
dass endlich die Normalität beginnen und
man im gewohnten Umfeld zu einer Fami-
lie werden kann. Gleichzeitig entstehen
aber oft auch Ängste und Verunsicherun-
gen bei den Eltern, da sie nun alleine für das
Kind verantwortlich sind und die „Rund-
um-die-Uhr-Versorgung“ des Kindes in der
Klinik beendet ist. Es kommen auch zu die-
sem Zeitpunkt noch viele Fragen auf und
die Sorge um mögliche Konsequenzen der
Frühgeburt. Fragen, die nicht nur medizini-
sche Themen betreffen. Hier setzt die
Harl.e.kin-Nachsorge an. 

Die Harl.e.kin-Nachsorge 

Mit der Harl.e.kin-Nachsorge soll der Über-
gang vom Klinikaufenthalt ins eigene Zu-
hause unterstützt und erleichtert werden.
Das Modell bietet Familien mit früh- oder
risikogeborenen Kindern eine fachkompe-
tente Beratung und Begleitung in Form
von Hausbesuchen nach der Klinikentlas-
sung. Die betroffenen Familien werden von
einer erfahrenen Kinderkrankenschwester
des Klinikums Starnberg und einer Fachkraft
der Interdisziplinären Frühförderstellen der
Lebenshilfe Starnberg im Tandem besucht.

Wenn Eltern am Nachsorgeangebot teil-
nehmen wollen, bieten wir bereits in der
Klinik einen ersten Besuch an. Zeitnah nach
der Klinikentlassung findet auch der erste
Hausbesuch statt. Die Begleitung durch das
Harl.e.kin-Team ersetzt weder eine Hebam-
menbetreuung noch die Nachsorge durch
Kinderärzte. Das Angebot soll Hilfe zur
Selbsthilfe bieten und nimmt die Besonder-
heit dieser Familien wahr. So ist es uns
möglich, präventiv tätig zu werden. Die Fra-
gen der Eltern bestimmen den Inhalt der
Hausbesuche. Die Häufigkeit der Termine

werden gemeinsam besprochen. Für die El-
tern ist die Harl.e.kin-Nachsorge kostenlos.

Harl.e.kin am Standort Starnberg

Die Lebenshilfe Starnberg ist der Träger die-
ses Nachsorgeangebotes, die Interdiszipli-
nären Frühförderstellen Starnberg und Gil-
ching arbeiten mit der Kinderklinik des Kli-
nikums Starnberg, unter Leitung von Chef-
arzt Prof. Dr. Lang, zusammen. 

Das Harl.e.kin-Team in Starnberg besteht
aus insgesamt fünf Personen: Manuela
Kriebel und Simone Vogl – Intensivschwe-
stern auf der Station für frühgeborene Kin-
der, unter Leitung von Herrn Oberarzt Dr.
Mair – Sabine Schmidt und Andrea Nixdorf-
Weber von den Interdisziplinären Frühför-
derstellen der Lebenshilfe Starnberg sowie
Dr. Caroline Domogalla – Psychologin und
Projektkoordinatorin im Auftrag der Le-
benshilfe Starnberg.

Dr. Caroline Domogalla
Projektkoordinatorin der Harl.e.kin-Nachsorge 

in Starnberg

I

Andrea Nixdorf-Weber, Simone Vogl, Manuela Kriebel, Dr. Caroline Domogalla und Sabine Schmidt gehören zum Harl.e.kin-Team in Starnberg. 

Sabine Schmidt von der Lebenshilfe Starnberg, Landrat Karl Roth und die
Standortkoordinatorin Dr. Caroline Domogalla beim Tag der offenen Tür
des Klinikums Starnberg. 
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ie gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zur Förderung und
Betreuung von Kindern mit

drohender Behinderung haben in den
letzten Jahren viele Möglichkeiten
geschaffen, dass Kinder mit und ohne
Behinderung in Wohnortnähe ge-
meinsam einen Kindergarten oder
eine Kinderkrippe besuchen können.

Die Situation im Jahr 1965 

Die fünfjährige Monika besucht einen Kin-
dergarten der Stadt Starnberg und geht
dort gerne hin. Sie kann spielen, malen, sin-
gen, basteln, am Morgenkreis teilnehmen
oder im Garten spielen. Ihr vierjähriger Bru-
der Thomas hingegen ist ein ehemaliges
Frühchen, das durch einen Sauerstoffman-
gel während der Geburt körperlich und gei-
stig behindert ist. Er kann im Jahr 1965
nicht denselben Kindergarten wie seine
Schwester besuchen – behinderte und nicht
behinderte Kinder werden nicht gemeinsam
in öffentlichen Einrichtungen betreut. 

Das sollte und musste sich ändern, auch die
Gründer der Lebenshilfe Starnberg haben
hierzu ihren Beitrag mit viel Engagement
geleistet.

Die Situation heute in den 
Kindertagesstätten

Die dreijährige Lena besucht bis zum frühen
Nachmittag ein Kinderhaus. Dort werden
Kinder vom Krippenalter bis zur Einschulung
in einem Haus von pädagogischem Fach-
personal betreut. Lenas Bruder Fritz, ein
Junge mit Trisomie 21, wird gemeinsam mit
Lena morgens vom Vater ins Kinderhaus ge-
bracht und am Nachmittag von der Mutter,
die ebenfalls berufstätig ist, abgeholt. So
etwas ist heute Normalität. Behinderte und
nicht behinderte Kinder, Kinder aus Deut -
schland oder anderen Staaten, alle Kinder
werden unabhängig vom Entwicklungs-
stand, der Hautfarbe, dem sozialen Hinter-
grund oder der Religion gemeinsam durch
den Tag begleitet. Ein pädagogisches Kon-
zept mit Aufgaben im Bereich der Bildung

und Erziehung mit dem Ziel der Inklusion
bildet den formalen Rahmen. Was für eine
Chance für alle Kinder! Was für eine
Chance für unsere Gesellschaft! Alle gehö-
ren dazu, ob behindert, von Behinderung
bedroht oder normal entwickelt. So lernen
alle voneinan der und miteinander. 

Alle Kinder werden einbezogen

Es besteht seit 2005 der Auftrag an Kinder-
tagesstätten in Bayern alle Kinder ohne Un-
terschied  in die Erziehungs- und Bildungs-
prozesse einzubeziehen. Dabei soll die not-
wendige individuelle Förderung entspre-
chend den Bedürfnissen des Kindes erfol-
gen. So soll Teilhabe an der Gesellschaft
möglich werden. Die sozialen Kompetenzen
aller Kinder werden dabei gefördert und
Ausgrenzung verhindert. Gemeinsame,
faire Lernchancen entstehen oder werden
gestaltet. 

Kinder mit einem erhöhten Risiko in der
Entwicklung brauchen dabei eine gute, of-
fene und vertrauensvolle  Zusammenarbeit
vieler Menschen und Systeme wie ihre Kin-
dertagesstätte, um alle Chancen auch nut-
zen zu können.

Fachdienst für Integration

Natürlich hat Fritz als Kind mit Behinderung
besondere Bedürfnisse und einen größeren
Hilfebedarf als andere Kinder. Als soge-
nanntes „Integrationskind“ bestehen für
ihn aber auch gute Möglichkeiten der Un-
terstützung. 

Im Rahmen des sogenannten Fachdienstes
für Integration ist es möglich die Einbindung
und Integration in der Gruppe zu fördern
und zu gewährleisten. Hierzu stellt der Be-
zirk jährlich 50 Stunden zur Verfügung
indem der Fachdienst die Gruppe unterstüt-
zen und die Erzieher und Eltern beraten
kann. Sehr häufig wird von vielen Kinderta-
gesstätten im Landkreis diese Aufgabe an
die Interdisziplinäre Frühförderstellen über-
tragen, die die fachdienstliche Aufgabe in
der Kindertagesstätte übernehmen. 

Ziele und Aufgaben werden gemeinsam mit
dem Personal der Kindertagesstätte genau
besprochen und umgesetzt. So kann die Mit-
arbeiterin des Fachdienstes Fritz im Kinder-
garten regelmäßig und nachhaltig helfen.

Neben dieser Unterstützung der Einbindung
und Inklusion in den Kindergarten durch
den Fachdienst für Integration kann bei Be-
darf auch parallel eine Interdisziplinäre Früh-
fördermaßnahme erfolgen, sei es in der
Frühförderstelle, im häuslichen Umfeld oder
auch im Kindergarten. 

Ich gehöre dazu

Integrationsplätze in Kindertagesstätten
haben in ganz Bayern zugenommen, auch
bei uns im Landkreis Starnberg. Integration
bedeutet hier Mitspielen und an allen Grup-
penaktivitäten – vom Essen, über den Mor-
genkreis bis zum Ausflug oder dem Mittags-
schlaf – teilnehmen zu können. Falls dies
nicht gelingt, werden Lösungen gesucht,
wie es dem Kind gelingen kann, dabei zu
sein, zu erleben, dass es dazu gehört. Die
sozialen und persönlichen Kompetenzen
des Kindes werden gestärkt, wenn notwen-
dig werden auch Therapien in der Kinderta-
gesstätte angeboten. Jedes Kind wird in sei-
ner Besonderheit beachtet und seinen Mög-
lichkeiten entsprechend begleitet.

Gespräche, Beratung und Austausch über
alle Möglichkeiten des Kindergartens ein
inklusionsförderliches Umfeld zu gestalten
werden genutzt. Wir reden miteinander
und nicht übereinander. Ziele von Eltern,
Ziele der Frühförderstelle und der Kinderta-
gesstätte werden offen kommuniziert. Die
Ziele des Kindes werden, im Sinne einer
aktiven Teilhabe und Partizipation, wenn
irgend möglich erfragt und miteinbezogen.

Fritz hat im Jahr 2016 eindeutig mehr
Chancen als im Jahr 1965. Daran arbeiten
wir weiter miteinander.

Andrea Nixdorf-Weber
Leitung Interdisziplinäre Frühförderstelle Starnberg

D

Inklusion in Kinderkrippe und Kindergarten 
Das Angebot des Fachdienstes für Integration

Der  Fachdienst für Integration der Lebenshilfe
Starnberg ermöglicht, dass Kinder mit Behinde-
rung gemeinsam mit ihren Freunden ihren 
wohnortnahen Kindergarten besuchen können. 

LH-aktuell_ Seite 6



Wie läuft Frühförderung ab? Wie kann man die Therapiestunden in den Alltag integrieren?
Wie wird man auf die Interdisziplinären Frühförderstellen aufmerksam? 
Wie geht es nach der Frühförderung weiter?
Auf den folgenden Seiten berichten Eltern über ihre Erfahrungen mit den 
Interdisziplinären Frühförderstellen. 

ebenshilfe“ – Klar, ich kannte den
Begriff vom Namen her, aber ich
hätte nie gedacht, dass diese ein-

mal eine Rolle in unserem Leben spielen
würde.

Den ersten Kontakt mit der Lebenshilfe
Starnberg hatte ich bereits während der
Schwangerschaft, nachdem wir von der Tri-
somie 21 unseres Sohnes Max erfahren hat-
ten. Ich war damals ziemlich verzweifelt und
die Lebenshilfe gab mir Zuversicht sowie
wertvolle Informationen für einen guten
Start in Max‘ Leben. Und das sowohl recht-
lich als auch bezüglich Frühfördermöglich-
keiten.

Als unser Sohn dann sechs Wochen alt war,
haben wir bereits mit dem Frühförderpro-
gramm angefangen. Bedingt durch die Tri-
somie 21 ist Max sowohl kognitiv als auch
motorisch in seiner Entwicklung verzögert
und bekommt über die Lebenshilfe zwei
Mal in der Woche Physiotherapie, einmal
Logopädie und mindestens einmal pro
Woche heilpädagogische Unterstützung.
Mittlerweile ist unser Max nun zweieinhalb
Jahre alt. Mit Hilfe seiner Therapien spricht
Max seine ersten Worte wie “Mama“,
“Papa“ oder “Wau“, kommt motorisch in
den Stand und fängt an, seine ersten
Schritte zu gehen.

Zusätzlich ist Max bereits seit kurz nach sei-
nem ersten Geburtstag in der integrativen
Kinderkrippe der Lebenshilfe in Wörthsee.
Er fühlt sich sehr wohl dort, ist gut in seiner
Gruppe integriert und seine Betreuerinnen
unterstützen ihn liebevoll in seiner Entwick-
lung.

Was uns sehr an der Lebenshilfe gefällt ist,
dass unser Max kontinuierlich gefördert
wird und seine Therapeuten sowie seine Be-
treuerinnen der Kinderkrippe und wir als El-
tern uns dabei regelmäßig zu seinem Ent-
wicklungsstand austauschen. Dabei bespre-
chen wir nächste Schritte und wir als Eltern
erhalten hilfreiche Empfehlungen zu Förder-
und Unterstützungsmöglichkeiten, orien-

tiert am jeweils aktuellen Entwicklungsstand
unseres Sohnes. Dies gibt uns die Möglich-
keit, zu Hause spielerisch und doch gezielt
mit Max an seinem jeweiligen Entwick-
lungsbedarf zu arbeiten. Gleichzeitig wird
Max auch in der Kinderkrippe kontinuierlich
gefördert indem er zum einen in einem
„normalen“ Umfeld mit anderen Kindern
spielen und von ihnen lernen kann und zum
anderen von seinen Betreuerinnen in „all-

täglichen“ Dingen wie selbständiges Essen
und Trinken liebevoll unterstützt wird.

Wir sind sehr dankbar, dass es dieses ganz-
heitliche Konzept der Lebenshilfe gibt!

Annalina Nolte
Mutter von Max

„L

Eltern berichten über ihre Erfahrungen

„Max wird regelmäßig gefördert“
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Max bekommt zweimal in der Woche Physiotherapie, einmal Logopädie und mindestens ein-
mal pro Woche heilpädagogische Unterstützung. 
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m September 2014 kam meine
Tochter Marie fast drei Monate zu
früh auf die Welt. Dank der guten

Ärzte und Krankenschwestern im Klinikum
Starnberg und der Vermittlung an die In-
terdisziplinäre Frühförderstelle ist sie jetzt
„fit wie ein Turnschuh“.

Doch der Reihe nach: Wie sind wir
zur Frühförderung gekommen?

Schon auf der neonatologischen Station
des Klinikums Starnberg erhielt Marie Phy-
siotherapie. Als der Termin der Kranken-
hausentlassung näher rückte, wurde von
den Ärzten und der Physiotherapeutin
Kontakt mit der Interdisziplinären Frühför-
derstelle hergestellt. Das erste Gespräch
fand noch in der Klinik statt. Andrea Nix-
dorf-Weber, die Leiterin der Interdisziplinä-
ren Frühförderstelle Starnberg, informierte
mich, fragte nach meinen Wünschen und
Sorgen, erkundigte sich über Marie und er-
klärte den genauen Ablauf der Frühförde-
rung. Danach war für mich schnell klar:
Frühförderung ist gut für Marie, also ma-
chen wir das.

In Absprache mit Maries Kinderärztin
konnte schnell und unkompliziert der An-
trag auf mobile Frühförderung für Marie
gestellt werden. Kurz nach Maries Entlas-
sung – im Januar 2015 –  konnten wir star-
ten. 

Zweimal in der Woche kam ich entweder
mit dem Kinderwagen zur Interdisziplinä-
ren Frühförderstelle oder es besuchte uns
die Physiotherapeutin zu Hause. 

War das hilfreich?

In den Therapiestunden konnte ich als
Mutter beispielsweise Handgriffe zur Un-
terstützung der Atmung oder zur Locke-
rung der Beckenmuskulatur lernen. Das
hat Marie durch manchen Infekt begleitet.
Auch meine Sicherheit im Umgang mit
Marie wurde gestärkt. Alles ließ sich beim
Wickeln leicht einbauen und anwenden.
Regelmäßig hatte ich Treffen mit Frau Nix-
dorf-Weber, hier konnte ich alle meine Fra-
gen zur Entwicklung und zu Maries Fort-
schritten stellen. Spannend war für mich,
dass dieser besondere Start von Marie
nicht vergessen wurde, gleichzeitig aber
immer ihre konkreten Fortschritte beach-
tet wurden. Häufig gab es für mich eine
kleine Hausaufgabe mit: „Schauen Sie doch
mal, ob Marie nicht schon bald die Rassel
in die andere Hand nimmt oder den Bau-
klotz unter dem Tuch wiederfindet“. So
habe ich Ideen für häusliches Spielen er-
halten und erlebt, dass Marie Vieles in der
Entwicklung nachholte.

Als alleinerziehende Mutter ohne familäre
Unterstützung in der Nähe gibt es beson-
dere Herausforderungen und Fragen, auch
hierfür fand ich immer ein offenes Ohr. 

Marie hat alle „Baustellen“ aufgearbeitet,
sie hat die Meilensteine der Entwicklung
nun in fast allen Bereichen erreicht. Sie ist
auf einem guten Wege und kann fast alles,
was ein normal geborenes Kind auch
kann. Die Frühförderung ging bis Weih-
nachten letzten Jahres. Ich weiß aber, dass
ich bei Fragen oder Sorgen zur Entwick-
lung von Marie und unserer Familie hier
Hilfe finden kann.

Ich bin sehr stolz auf meine Tochter Marie.

Silke Vennemann 
Mutter von Marie

I

Frühförderung für 
Frühstarter
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trahlend sitzt meine dreijährige
Tochter oben auf der Rutsche. Das
Kuscheltier, das sie sich gerade aus

einem Körbchen an der Sprossenwand ge-
angelt hat, sitzt auf ihrem Schoß – und darf
gleich mitrutschen! Hui, das macht Spaß,
und sie versucht gleich, die Rutsche noch
einmal zu erklimmen.

Ist doch ganz normal? Macht doch jedes
Kind so? Die meisten ja, unseres nicht. Frei-
willig auf eine Rutsche klettern – das war
ein langer Weg dorthin. 

Unsere Tochter ist im Januar 2012 als extre-
mes Frühchen, 16 Wochen zu früh, zur
Welt gekommen. Die ersten drei Monate
ihres Lebens hat sie im Krankenhaus ver-
bracht. Unter den widrigen Umständen hat
sie sich trotzdem ausgesprochen gut ent-
wickelt – aber dieser schlimme Start hat
doch seine Spuren hinterlassen. Das erste
Lebensjahr war sehr anstrengend. Sie war
ein unruhiges, nervöses Kind. Essen war
eine Qual für alle Beteiligten, es ging so
weit, dass sie Mahlzeiten komplett verwei-
gerte. Entsprechend schlecht nahm sie zu.
Ihre motorische Entwicklung ging eher zö-
gerlich voran. Jede Woche zweimal zur Phy-
siotherapie, dazu ständig irgendwelche
Arzttermine – Kontrolltermine beim Kinder-
arzt, beim Augenarzt, beim Kardiologen, im
Sozialpädiatrischen Zentrum und vieles
mehr. Dazu haben wir noch zwei ältere Kin-
der, eines davon mit Behinderung. Man
kann also sagen, wir waren ganz sicher
nicht unterbeschäftigt mit den Kindern.

In dieser Situation auch noch Frühförderung
anfangen? Wenn man eh schon so viel zu
tun hat? Mancher hätte vielleicht dankend
abgelehnt. Als uns das vorgeschlagen
wurde – unsere Tochter war inzwischen ein-
einhalb, und wir waren gerade mal wieder
zu einer Nachkontrolle im Sozialpädiatri-
schen Zentrum gewesen  – war ich eigent-
lich sehr froh. 

Warum? 

Nun, bis dahin waren wir eigentlich ziem-
lich allein auf uns gestellt. Physiotherapie
bekam unsere Tochter, aber für alle ande-
ren „schwierigen“ Bereiche mussten wir
uns irgendwie selbst helfen. Wir haben
zwar kompetente Ärzte, aber da hat man
nur gelegentlich einen Termin und kann,
wenn man Glück hat, eine halbe Stunde
lang über sein Problem sprechen. Danach
muss man wieder sehen, wie man weiter
kommt. Frühförderung, das klang für mich
nach: da haben wir regelmäßig Kontakt. Da
können wir immer, wenn wir etwas brau-
chen, nachfragen. Da müssen nicht immer
wir die Informationen weitergeben und
alles über unser Kind wissen. Da wird ein-
fach alles an einem Ort gebündelt. 

Erfreulicherweise bekamen wir auch schnell
einen Termin für eine Erstvorstellung. Leider
musste dieser jedoch erst einmal ausfallen,
denn unserer Tochter musste akut ins Kran-
kenhaus. Ich rief also nochmal an, mir im
Geiste schon alle möglichen Entschuldigun-
gen überlegend. Könnte ja sein, dass unser
Platz dann an den Nächsten auf der Warte-
liste gehen würde. Das war keine gute Aus-
sicht. Aber ich bekam die überaus beruhi-
gende Antwort: „Jetzt lassen sie ihre Kleine
erst mal wieder gesund werden. Und dann
machen wir einen neuen Termin. Die Früh-
förderung ist dazu da, die Eltern zu entlas -
ten, und nicht noch zusätzlichen Stress zu
machen. Sie verlieren nichts, wenn sie erst
in zwei Wochen kommen.“

Die erste Frühförderstunde

Relativ entspannt kamen wir dann wirklich
erst ein paar Wochen später zur Interdiszi-
plinären Frühförderstelle. Und dort konnte
ich erst einmal alles erzählen: Die Schrecken
um die Geburt. Die furchtbaren Zustände
ums Essen. Meine Besorgnis, weil es in
manchen Bereichen bei meiner Tochter so
langsam voranging. Wie anstrengend es mit
den großen Geschwistern immer wieder
war. Wie die Sorge ums Kind auch zu mas-
siven Konflikten in der Partnerschaft führte.
Kein Thema war belanglos, alles konnte ich
vorbringen. Ich hatte den Eindruck: Hier
werden wir gesehen. Und wir müssen uns
für nichts entschuldigen.

Der Förderplan

Der Förderplan, den wir dann gemeinsam
aufstellten, nahm nicht nur unsere Kleine in
den Blick, sondern uns als ganze Familie. Ich
fing in diesem Zeitraum wieder an zu arbei-
ten, und die beiden großen Kinder waren ja
auch noch da. Morgens zur Frühförderstelle

zu fahren, wäre mir von meinen Arbeitszei-
ten her schwergefallen. Nachmittags hätte
bedeutet, ich hätte immer die beiden Gro-
ßen auch mitnehmen müssen. Darum
machte die Frühförderstelle es möglich,
dass unsere Tochter im ersten Jahr ihre För-
derungen Heilpädagogik und Physiothera-
pie zum großen Teil in der Kinderkrippe er-
hielt. Das half unserer Kleinen, das entla-
stete das ganze Familiensystem und nicht
zuletzt bekam auch das Krippenpersonal
Unterstützung und Anregungen für den
Umgang mit ihr. Regelmäßige Gespräche
sorgten dafür, dass wir immer auf dem Lau-
fenden blieben. 

Das zweite Jahr

Im zweiten Jahr hieß es dann: „Komm, wir
fahren zu Frau Schmidt nach Starnberg zum
Turnen!“ und jedes Mal kam unsere Tochter
begeistert mit, denn bei Frau Schmidt gab
es immer etwas Tolles zu erleben. Heilpäda -
gogik, das heißt: Turnen, klettern, malen,
sortieren – Training im Spiel. Es machte ihr
Spaß und bald hieß es oft am Ende der
Stunde: „Schau, Mama, ich kann was!“,
und dann wurden die neuen Fähigkeiten
stolz vorgeführt. Wie zum Beispiel: freihän-
dig Rutschen. Gleichzeitig gingen die För-
derungen in der Einrichtung weiter, inzwi-
schen mit Physiotherapie und Logopädie. 

Regelmäßige Gespräche

Für mich ebenso wichtig waren und sind die
regelmäßigen Gespräche. Da geht es zum
einen immer um den aktuellen Stand unse-
rer Tochter: Was kann sie, wo hängt sie hin-
terher, was können wir mit ihr noch anders
machen, um sie besser zu unterstützen?
Wo ist genaueres Hinschauen geboten, wo
können wir getrost abwarten? Das kann
auch dazu führen, dass sich, mit unserem

S

Ich kann was!
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ls mein Sohn ein Jahr alt war, be-
merkte ich schon einige Unter-
schiede zu seinen Altersgenossen.

Er war in seiner motorischen Entwicklung
„hinterher“, wie man in Bayern so gern
sagt. Das war damals für mich aber noch
kein Thema, so etwas gab es ja immer wie-
der. Als Mateo zwei Jahre alt wurde, sprach
er nur vereinzelte Wörter. Diese waren dazu
noch oft unverständlich. Er entwickelte eine
eigene Sprache. Für die Großeltern und
auch für Freunde im Umkreis war es schwie-
rig, ihn zu verstehen.

Der Kinderarzt sah darin noch keinen Hand -
lungsbedarf und wir wollten Mateo die nö-
tige Zeit geben. Wir lasen viele Bücher, spra-
chen die Wörter richtig vor und machten
zahlreiche Hörtests beim HNO-Arzt. Im Kin-
dergarten fühlte sich Mateo trotz der
sprachlichen Barriere wohl. Es war für uns
immer schwierig einzuschätzen, ob unser
Sohn einfach nur mehr Zeit brauchte, um
sich zu entwickeln oder doch Therapie be-
nötigte. Unsere Familien waren der Mei-
nung, dass sich das mit der Zeit schon
geben werde. 

Als Mateo vier Jahre alt wurde, bekam er
Paukenröhrchen und danach auch Logopä-
die. Da mein Sohn viel Zeit und Sicherheit
brauchte, um sich zu öffnen und Vertrauen
zu fremden Personen aufzubauen, fiel ihm
die Therapie anfangs schwer. Zudem hatte
ich das Gefühl, dass die logopädische Be-
handlung allein uns nicht weiterhelfen
würde. Ich suchte nach einem Zentrum, in
dem mehrere Therapeuten zusammenarbei-
teten und unser Kind ganzheitlich kennen-
lernen und fördern konnten. Durch meinen
Kinderarzt kam ich zur Interdisziplinären
Frühförderstelle der Lebenshilfe in Starn-
berg. 

Das Anamnesegespräch mit der Heilpäd a -
gogin war eine Erleichterung. Endlich je-
mand, der meine Sorgen sieht und uns wei-
terhelfen kann. Dank dem Hinweis der Er-
gotherapeutin, Mateos Augen nochmal tes -
ten zu lassen, stellte sich heraus, dass er
eine Hornhautverkrümmung hatte und eine
Brille brauchte. 

Mateo geht sehr gern zur Frühförderung,
die Therapeuten sind sehr einfühlsam und
kompetent. Gemeinsam mit der Erzieherin
des Kindergartens freuen wir uns über Ma-
teos Fortschritte und die gelungene Unter-
stützung. Da mir die bevorstehende Schul-
wahl noch etwas im Magen liegt, bin ich
sehr froh, mich rechtzeitig an die Interdiszi-
plinäre Frühförderstelle gewandt zu haben.
Wir haben genügend Zeit, um Mateo einen
gelungenen Schulstart in der richtigen Schu -
le zu ermöglichen. In unserer Familie, wie
auch in unserem Freundeskreis, war es nie
Thema, dass wir die Hilfe der Frühförderung
in Anspruch nehmen.

Eine Mutter

Einverständnis, Frühförderstelle und Kinder-
ärzte austauschen, um das Richtige für un-
sere Tochter zu finden. Wir fühlen uns gut
beraten vom Team der Frühförderstelle und
haben gerade vor ein paar Tagen von ärzt-
licher Seite bestätigt bekommen: Die gro-
ßen Fortschritte, die unsere Tochter ge-
macht habe, besonders auch in der Konzen-
trationsfähigkeit, seien so kaum zu erwar-
ten gewesen. Da habe es offensichtlich gute
Teamarbeit von Familie und Frühförderstelle
gegeben. 

Die Inhalte der Gespräche gehen aber
durchaus auch weiter mit Themen wie Um-
gang mit den älteren Geschwistern, Zusam-
menleben und Kommunikation in der Fami-
lie und vieles mehr. Oft haben mir die Ge-
spräche wieder Mut in meine beziehungs-
weise in unsere eigenen Fähigkeiten als Fa-
milie gegeben. Ein wichtiges Thema war
auch die Entscheidung, welchen Kindergar-
ten unsere Tochter zukünftig besuchen
sollte. Wir haben mehrmals hin und her
überlegt, verschiedene Möglichkeiten erwo-
gen und wieder verworfen, bis wir zu unse-
rer endgültigen Entscheidung gekommen
sind. Die Frühförderstelle hat uns dabei ge-
duldig unterstützt. 

Zusammenarbeit von Kindergarten
und Frühförderstelle

Inzwischen ist es so weit: Unsere Tochter be-
sucht mit großer Freude das Kinderhaus der
Lebenshilfe. Sie wird weiter gut betreut
durch die Frühförderstelle, darf weiter bei
ihrer Frau Schmidt turnen und wir als Fami-
lie können weiter die Kompetenz der Früh-
förderstelle nutzen. Das wird in der Zukunft
für die Kleine heißen: Förderung der Selbst-
ständigkeit – in jeder Hinsicht. Unsere Toch-
ter ist tatsächlich körperlich sehr klein, noch
immer motorisch hinten dran, sieht nicht
besonders gut und hat noch die ein oder
andere Baustelle. In Zusammenarbeit von
Kindergarten und Frühförderstelle wird
daran gearbeitet, dass sie damit besser zu-
rechtkommt. Und für uns als Familie heißt
es: Wir können weiterhin mit unseren Fra-
gen kommen, wir wissen: uns hört jemand
zu, wir werden ernst genommen und wir
bekommen kompetente Unterstützung.
Fast bin ich versucht, zu sagen: Schade,
dass es diese Einrichtung nur bis zum Ein-
tritt in die Schule gibt! Aber, andererseits:
Wenn die Zusammenarbeit weiter so gut
läuft,  dann brauchen wir bald keine Früh-
förderung mehr. Mir bleibt nur zu sagen:
Wie gut, dass es solche Einrichtungen gibt
– und einen großen Dank an das Team der
Frühförderstelle Starnberg, das sich mit sol-
cher Liebe und Hingabe um die Kinder küm-
mert!

Eine Mutter

A

Unser Sohn war in seiner 
Entwicklung hinterher

In der Interdisziplinären Frühförderstelle werden Kinder ganzheitlich gesehen und gefördert.
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ontagmorgen, sieben Uhr: Draußen
ist es noch dunkel und es schneit.
Bis zum Mittag sind drei mobile

Therapien geplant. Der erste Termin ist ein
Hausbesuch um 7:45 Uhr in Herrsching. Das
bedeutet Abfahrt um 7:15, damit man nicht
in den Berufsverkehrsstau gerät. Vor der
Abfahrt müssen noch die Therapiemateria-
lien vorbereitet und das Auto abgeholt wer-
den.  

Hausbesuch in Herrsching

Maja, die heute früh als Erste behandelt
werden soll, ist vier Jahre alt und zeigt
neben einer Entwicklungsverzögerung im
Bereich der Sprache auch Verhaltensauffäl-
ligkeiten im sozial-emotionalen Bereich. Die
Strecke über Land zur Familie ist inzwischen
Routine. Der Ablauf der logopädischen The-
rapieeinheit ist angenehm persönlich: wir
sitzen gemeinsam am Esstisch und haben
ansonsten das Wohnzimmer für uns. Die
Geschwister der Familie sind auf dem Weg
zur Schule oder werden gerade von der
Mutter zur Kindertagesstätte gebracht. Wir
arbeiten zuerst zu zweit, später kommt die
Mutter dazu, um mitzuspielen und zu er-
fahren, welche Übungen sie mit Maja bis
zur nächsten Woche machen soll. 

Besuch in der Kindertagesstätte

Um 9:45 geht es weiter zu einem Kinder-
garten in einer anderen Gemeinde. Paul,

der hier logopädische und heilpädagogische
Therapieeinheiten bekommt, ist fünf Jahre
alt. Er kommt aus einer sozial schwachen
Familie, bei der die ambulante Therapie aus
organisatorischen Gründen immer wieder
unterbrochen wurde. Um die Wirksamkeit
der Therapie zu gewährleisten, bekommt
Paul jetzt die Frühfördertherapien mobil in
seiner Kindertagesstätte. 

Besuch in der Krippe

Das letzte Kind vor der Mittagspause ist ein
zweieinhalbjähriger Junge mit Down-Syn-
drom, der seit seinen ersten Lebenswochen
von der Frühförderung therapeutisch be-
gleitet wird. Das Kind hat außerdem einen
Integrationsplatz in der Krippe. Dort erhält
er mobil Sprach- und heilpädagogische The-
rapie. Außerdem werden die Eltern und die
Kindertagesstätte im Rahmen des mobilen
Integrationsfachdiensts beraten und unter-
stützt. Leon ist der Liebling der gesamten
Einrichtung, braucht aber Unterstützung,
um selbstständiges Essen zu lernen und
seine kommunikativen Ausdrucksmöglich-
keiten zu verbessern.

Um 12:30 ist die mobile Förderung zu Ende.
Nach der Mittagspause beginnen dann die
ambulanten Therapien in der Frühförder-
stelle. Die mobile Förderung ist neben den
Anforderungen, die sie stellt, auch immer
wieder eine besonders schöne und sehr per-
sönliche Begegnung mit unseren Kindern
und ihren Familien oder Erzieherinnen. 

Therapie mobil, damit die Familien
entlastet werden

Insgesamt sind 19 Therapeutinnen aus den
beiden Frühförderstellen der Lebenshilfe
Starnberg mobil im Einsatz, wenn die Kin-
der und ihre Familien aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht in die Frühförderstel-
len zur Therapie kommen können. Die mo-
bile Versorgung mit heilpädagogisch-psy-
chologischen und medizinischen Leistungen
wie Physiotherapie, Ergotherapie und Logo-
pädie gehört zum Kernangebot der famili-
ennahen und niedrigschwelligen Hilfe der
Frühförderung. Mit diesem Angebot sollen
die Eltern behinderter oder von Behinde-
rung bedrohter Kinder entlastet werden, die
ihre Kinder aus unterschiedlichen Gründen
nicht zur Interdisziplinären Frühförderstelle
bringen können. Die mobile Behandlung
muss vom Arzt und von der Frühförderstelle
gesondert begründet werden und wird vom
Bezirk Oberbayern in jedem Einzelfall ge-
prüft. Uns ist es besonders wichtig das Kind
mit der mobilen Behandlung in seiner Le-
benswelt zu erreichen und die Regelmäßig-
keit der Therapie zu gewährleisten. 

Iris Türel
Sprachheilpädagogin aus der Interdisziplinären 

Frühförderstelle Gilching
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Mobile Frühförderung: 
Über 100 Kilometer wöchentlich 
unterwegs, um die Kinder zu erreichen 

Ein Vormittag bei der mobilen Frühförderung

Insgesamt 19 Therapeutinnen sind aus den beiden Interdisziplinären Frühförderstellen der Lebenshilfe Starnberg mobil im Einsatz. 
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eit Januar 2015 begleitet die Inter-
disziplinäre Frühförderstelle Gil-
ching Mütter und Kinder des Mut-

ter-Kind-Hauses. Die alleinerziehenden
Frau en, die für etwa zwei Jahre in das Mut-
ter-Kind-Haus kommen, befinden sich
häufig in einer schwer belastenden Le-
benssituation, die eine völlige Neuorientie-
rung nach sich zieht und mit einer großen
Verunsicherung und vielen Ängsten ver-
bunden ist. Darin eingebunden sind auch
die Kinder, die das alles miterleben und
mittragen müssen. Im Mutter-Kind-Haus
wohnen im Moment sechs Familien mit
belastenden Lebenssituationen mit Kin-
dern von 11 Monaten bis acht Jahren. 

In den Räumen des Mutter-Kind-Hauses
berät die Interdisziplinäre Frühförderstelle
Gilching die Mütter bei der Erziehung und
Entwicklung ihrer Kinder. Das Ziel ist es,
eine positive Mutter-Kind-Interaktion zu
schaffen, die Mutter-Kind-Beziehung zu
stärken und eine Unterstützung der Ent-
wicklung der Kinder zu gewährleisten. So
soll beispielsweise das Selbstwertgefühl
und die Selbstständigkeit der Kinder ge-
stärkt werden. 

Bei der Kooperation war es von Anfang an
wichtig, ein niederschwelliges Angebot
ohne Behördenkontakte mit der Gewähr-
leistung von Anonymität zu schaffen. Die
Mitarbeiterinnen der Interdisziplinären

 Frühförderstellen führen folgendes im
Mutter-Kind-Haus durch: Beratungsge-
spräch, Videogestützte Interaktionsdia-
gnostik, teilnehmende Beobachtungen,
Entwicklungsberatungen, Feinfühligkeits-
training, Erziehungsberatung und Kinder-
garten- beziehungsweise Schulberatung.
Auch Kindertherapien finden im Mutter-
Kind-Haus statt. 

Die Kooperation läuft sehr gut und wird
von den Bewohnerinnen des Mutter-Kind-
Hauses dankbar angenommen. Bei Bedarf
können Familien mit Kindern, die noch
nicht schulpflichtig sind, die Möglichkeit
der Frühförderung annehmen. Durch die
enge Zusammenarbeit, ist die Hemmung
Hilfe anzunehmen, nicht mehr so hoch. So
wird bereits eine Familie erfolgreich als
Frühförderfamilie geführt. 

Es war ein aufregendes, ereignisreiches
Jahr seit dem Start der Kooperation. Wir
freuen uns auf ein weiteres Jahr der guten
Zusammenarbeit! 

Dr. Kathrin Mikan
Interdisziplinäre Frühförderstelle Gilching

Die Kooperation der Interdisziplinären 
Frühförderstelle Gilching mit dem 
Mutter-Kind-Haus 

S

Aus unserem Leitbild:

Für wen wir da sind

ir sind da für Menschen mit
Behinderung und ihre Fami-
lien. Betreut werden von

uns Kinder und Jugendliche mit Ent-
wicklungsverzögerungen und Ver-
haltensauffälligkeiten sowie geistig
behinderte Menschen. Mit unserem
Wissen und unseren Erfahrungen
wollen wir Eltern und Angehörigen
Zuversicht geben, die sich Sorgen
um ihr Kind oder andere Familien-
mitglieder machen. 

Wir engagieren uns für das Zusam-
menleben von Menschen mit und
ohne Behinderungen. Deshalb sind
unsere Kinderkrippen und Kinder-
gärten offen für alle Kinder. 

Die Lebenshilfe Starnberg ist An-
sprechpartner für alle, die sich dafür
einsetzen, dass Menschen mit und
ohne Behinderungen zusammenle-
ben können. 

W

Festakt 40 Jahre Frühförderung
am 27. April ab 15 Uhr im kleinen
Saal der Schlossberghalle in 
Starnberg.

Sommerfest der Franziskus-Schule
und der Heilpädagogischen Tages-
stätte am 11. Juni von 11 bis 15 Uhr.  

Veranstaltungskalender
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eit September 2000 stellt die Le-
benshilfe Starnberg den Kinderta-
geseinrichtungen des Landkreises

einen Beratungsfachdienst zur Seite, der sie
in allen Fragen der kindlichen Entwicklung
berät. Der mobile Beratungsfachdienst ist
ein eigenständiger und ergänzender Bereich
zu den Interdisziplinären Frühförderstellen.

Zunahme entwicklungs- und 
verhaltensauffälliger Kinder

Etwa zehn Prozent der Kindergartenkinder
zeigen Anzeichen einer Entwicklungsverzö-
gerung, weitere zehn Prozent Hinweise auf
Verhaltensauffälligkeiten. Die Kinder haben
oft sprachliche oder motorische Defizite,
sind unruhig, aggressiv oder extrem schüch-
tern und in ihrer Entwicklung deutlich ge-
fährdet. Damit diese Kinder aber dennoch
in einer Regeleinrichtung bleiben können,
hat die Lebenshilfe Starnberg den Bera-
tungsfachdienst für Kindertageseinrichtun-
gen ins Leben gerufen. Der mobile Dienst
wird auf Anfrage der Einrichtung tätig und
berät alle im Landkreis Starnberg ansässi-
gen Kindergärten, Kinderkrippen und Horte
vor Ort – nach Absprache mit den Eltern.

Beitrag zur Inklusion

Gemeinsam mit den Eltern der Kinder und
dem pädagogischen Fachpersonal der Kin-
dertagesstätten werden Hilfs- und Lösungs-
möglichkeiten gesucht, damit Kinder in der
gewohnten Regeleinrichtung bleiben kön-
nen. Dadurch leistet der Beratungsfach-
dienst einen hohen Beitrag zur Inklusion.  

Einzelberatung vor Ort

Der Beratungsfachdienst für Kindertages-
einrichtungen bietet schwerpunktmäßig
Einzelberatung an. Bei Auffälligkeiten oder
Fragen zu einzelnen Kindern können sich
die Erzieherinnen aus den Kinderkrippen,
den Kindergärten und den Horten direkt an
den Beratungsfachdienst wenden. Dieser
beobachtet das Verhalten der Kinder vor
Ort, da manche Auffälligkeiten erst in der
Gruppe auftreten. Danach folgt ein Refle-
xionsgespräch mit den Erzieherinnen und
Eltern. Bei Bedarf werden auch weitere Hil-
fen vermittelt. 

Fortbildungsangebote und 
Gesprächskreise 

Auch zahlreiche Gesprächskreise und Fort-
bildungsangebote für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus den Kindertageseinrichtun-
gen werden vom Beratungsfachdienst für
Kindertageseinrichtungen organisiert. Da-
durch trägt der Dienst zu einer Sicherung
und Weiterentwicklung der fachlichen Ar-
beit in den Kindertagesstätten bei. 

Kostenloser Dienst

Der Beratungsfachdienst ist für die Kinder-
tageseinrichtungen kostenlos und wird mit
Hilfe des bayerischen Sozialministeriums,
eines Zuschusses des Landkreises sowie aus
Eigenmitteln und Spenden der Lebenshilfe
Starnberg finanziert.

Annette Werny
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Am 16. März übergab der Zonta Club Fünf-
Seen-Land der Lebenshilfe Starnberg eine
Spende in Höhe von 3000 Euro, die Müt-
tern von Kindern mit Behinderung zugute-
kommt. Mit den Geldern wird den Müttern
eine mehrtägige Auszeit mit ihren Kindern
ermöglicht, um Kraft für ihre große Auf-
gabe zu tanken. Der Zonta Club unterstützt
seit 1998 die Lebenshilfe Starnberg jedes
Jahr mit einer Zuwendung. Im Anschluss an
die Spendenübergabe besichtigten die
Damen des Zonta Clubs noch das Wohn-
heim in der Leutstettener Straße.

S
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3000 Euro für Mütter
von Kindern mit 
Behinderungen

Über 15 Jahre Beratungsfachdienst für Kinder-
tageseinrichtungen im Landkreis Starnberg

Der Beratungsfachdienst für Kindertages-
einrichtungen leistet einen hohen Beitrag
zur Inklusion.

Dr. Pia Fröhlich, Dr. Charlotte von Bodelschwingh, Antje Rheinbay-Sick, Carmen Zillmer, Stefa-
nie Rhaden, Edith Dieterle, Dr. Li Binder-Wehberg und Rita Enzinger bei der Scheckübergabe. 
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ie Franziskus-Schule der Lebens-
hilfe Starnberg ist ein Förderzen-
trum mit dem Förderschwerpunkt

Geistige Entwicklung. Unsere Schule wurde
bereits im November 1971 von Dr. Barbara
Eberhard gegründet und blickt damit auf
eine lange Tradition und Erfahrung zurück.
Unsere Willkommenskultur für Kinder mit
geistigen Behinderungen aller Schwere-
grade ist uns besonders wichtig. Zu unse-
rer Schülerschaft zählen beispielsweise
Kinder mit Down-Syndrom, Kinder mit
umfassenden Entwicklungsverzögerungen,
Autismus-Spektrum-Störungen oder An-
fallserkrankungen. 

Die Einrichtung befindet sich auf einem
sehr großzügigen Gelände in modernen,
gut ausgestatteten und ansprechenden
Räumlichkeiten. Den Kindern stehen au-
ßerdem eine Schwimmhalle, eine Turnhalle
sowie diverse Fachräume zur Verfügung.
In der Franziskus-Schule werden circa 80
Schülerinnen und Schüler in acht jahrgangs -
gemischten Klassen unterrichtet. 

Die Partnerklasse

Ein besonderes Angebot unserer Schule ist
die Partnerklasse: eine Klasse unserer
Grundschulstufe wird im Gebäude einer
benachbarten Grundschule unterrichtet. In
bestimmten Fächern und Projekten findet
der Unterricht gemeinsam mit einer Part-
nerklasse aus der Grundschule statt.
Selbstverständlich begegnen sich so Kin-
der mit und ohne Behinderung. 

Von der Einschulung bis zum Ende
der Berufsschulpflicht

Das Team der Franziskus-Schule besteht
aus sonderpädagogisch und heilpädago-
gisch sowie pflegerisch ausgebildeten Leh-
rern und Fachleuten. An unserer Schule
können die Kinder und Jugendlichen ihre
gesamte Schulpflicht ableisten, das heißt
ab der Einschulung mit circa sechs Jahren
bis zum Ende der Berufsschulpflicht mit
circa 19 Jahren. Die Schule gliedert sich in
Grund-, Mittel- und Berufsschulstufe.  

Gezielte und individuelle Förderung
der Schüler

Unsere Unterrichtsinhalte sind durch den
staatlichen Lehrplan für den Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ beziehungs-
weise den Lehrplan für die Berufsschul-
stufe geregelt. Die gezielte und individu-
elle Förderung der einzelnen Schüler steht
im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.
Neben den Kernfächern Mathematik,
Deutsch, Sachunterricht und den Lernbe-
reichen Musik, Kunst und Sport wird auch
Unterricht mit lebenspraktischen Schwer-
punkten angeboten. Hierzu stehen den
Schülern viele besondere Materialien aus
der Sonderschul-, Montessori- und Wal-
dorfpädagogik zur Verfügung. Es ist uns
wichtig, dass unsere Schüler ein möglichst
hohes Maß an Selbstständigkeit und Sozial -
kompetenz  erlangen. Ein intensiver Kon-
takt mit der Welt außerhalb unserer Schule
beispielsweise durch Unterrichtsprojekte
und Unterrichtsgänge sowie zahlreiche Ko-
operationen mit den umliegenden Schulen
und Institutionen sind dazu notwendig.

Ebenso fördern unsere modernen Unter-
richtsmethoden wie Freiarbeit, Wochen-
planarbeit, fächer- und klassenübergrei-
fender Projektunterricht, die Tätigkeit und
Motivation unserer Schüler. Dies entspricht
unserem Leitmotiv: Lernen mit Freude und
Lebenslust. Um die Kommunikation für
unsere nichtsprechenden Schüler zu er-
leichtern, bieten wir ein ganzheitliches
Konzept auch an nonverbalen Hilfsmitteln
über alle Schulstufen hinweg an. Beson-
dere Unterrichtsangebote machen wir für
Schüler mit autistischer Spektrum-Störung.

Der Förderkindergarten

Im angegliederten Förderkindergarten der
Franziskus-Schule, der gemeinsam mit der
Heilpädagogischen Tagesstätte der Lebens-
hilfe Starnberg geführt wird, werden Kin-
der mit Förderbedarf bereits ab drei Jahren
aufgenommen. In dieser schulvorbereiten-
den Einrichtung werden die grundlegen-
den Wahrnehmungsbereiche und wichtige
vorschulische Fähigkeiten der Kinder ge-
fördert sowie das gemeinsame Lernen in
Klassen vorbereitet. 

Die Franziskus-Schule
stellt sich vor 
D

Eine Klasse der Franziskus-Schule wird
im Gebäude einer benachbarten Grund-
schule unterrichtet. 

In der Franziskus-
Schule werden Kin-
der und Jugendliche
bis zum Ende der 
Berufsschulpflicht 
gefördert.
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Enge Zusammenarbeit

Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern
und der Heilpädagogischen Tagesstätte im
Haus ist uns besonders wichtig. Gemein-
sam mit der Tagesstätte bieten wir ein in-
dividuelles und sorgfältig abgestimmtes
Ganztageskonzept an.  

Breites Angebot

Die Franziskus-Schule bietet ein breites
Angebot in den Bereichen Diagnostik und
Beratung zum Thema geistige Behinde-
rung. Eltern und Angehörige werden bei
Fragen zur Einschulung, zur schulischen
Förderung, zu den Möglichkeiten zur In-
klusion und Kooperation sowie zum Über-
gang Schule und Beruf von unserem Bera-
tungsteam engagiert und professionell un-
terstützt. Unser Mobiler Sonderpädagogi-
scher Dienst (MSD) begleitet Schüler mit
umfassendem Förderbedarf, die an Grund-
schulen inklusiv beschult werden und
berät deren Eltern und Lehrer.

Ricarda Friderichs
Schulleitung Franziskus-Schule

m Freitag, den 4. März 2016 ge-
staltete die Franziskus-Schule ihren
ersten Tag der offenen Tür. Im

Vorfeld war die gesamte Schulfamilie
aktiv: Schülerinnen und Schüler probten
für die von ihnen gestaltete Schulhausfüh-
rung oder ihre Referate im Kunstcafé,
Pinnwände wurden dekoriert und eine Ar-
beits- und Unterrichtsmaterialausstellung
vorbereitet. Viele Eltern backten leckeren
Kuchen für unser Café im Glashaus. 

Mit großer Aufregung wurden unsere
Gäste erwartet. Tatsächlich kamen zu un-
serer Freude etwa 100 Besucher, zum Teil
Eltern unserer Schüler aber auch Koopera-
tionspartner, Interessierte und Freunde der
Franziskus-Schule. Es herrschte eine fröh-
liche und lebhafte Atmosphäre und die
Schüler waren stolz ihre Schule präsentie-
ren zu dürfen. Bei unseren Gästen war die
Möglichkeit zur Unterrichtshospitation in
den verschiedenen Klassen oder das Trom-
meln mit der Francis-Band besonders be-
liebt. Aber auch der Film über die Partner-
klasse, der Verkaufsstand der Berufsschul-
stufe und das Café im Glashaus fanden
regen Anklang. Sehr frequentiert wurden
auch die verschiedenen Beratungsange-
bote zu den Themen Förderkindergarten,
Einschulung, Partnerklasse und Übergang
Schule und Beruf. Unser Elternbeirat hat
sich von Anfang an bei der Planung und
Umsetzung des Tages der offenen Tür
sehr engagiert und war auch am Tag
selbst anwesend und für alle Fragen und
Anliegen offen. Natürlich war ebenso die
Heilpädagogische Tagesstätte mit einem
umfangreichen Informations- und Bera-
tungsangebot für alle Interessierten ver-
treten. 

Wir freuen uns, dass wir an unserem Tag
der offenen Tür viele Gäste begrüßen
konnten und es zahlreiche Möglichkeiten
gab, sich auszutauschen und sich besser
kennen zu lernen. Ein Grund mehr auch
im nächsten Frühjahr unseren Tag der of-
fenen Tür wieder anzubieten.  

Ricarda Friderichs
Schulleitung Franziskus-Schule

Tag der offenen Tür 
bei der Franziskus-Schule
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A
Eine gezielte und individuelle Förderung
der einzelnen Schüler steht bei der 
Franziskus-Schule im Mittelpunkt.

Am Tag der offenen Tür herrschte eine fröhliche und lebhafte Atmosphäre und die
Schüler waren stolz ihre Schule präsentieren zu dürfen.
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Lebenshilfe Starnberg e. V.
Leutstettener Straße 22
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 276-0
Telefax (0 81 51) 276-16
E-Mail info@lebenshilfe-starnberg.de
www.lebenshilfe-starnberg.de
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg
IBAN DE55 7009 3200 0002 2556 69
BIC GENODEF1STH

Offene Hilfen
Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 65 00-260
E-Mail oh-starnberg@lhsta.de

Wohnheime
- Hanfelder Straße 41
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 38 80
E-Mail wh-hanfelder@lhsta.de

- Prinzenweg 11
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 38 09
E-Mail wh-prinzenweg@lhsta.de

- Leutstettener Straße 22
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 276-100
E-Mail wh-leutstettenerstrasse@lhsta.de

Ambulant Unterstütztes Wohnen
Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 65 00-260
E-Mail auw@lhsta.de

Außenwohngruppe Gauting
Elisabethstraße 10
82131 Gauting

Isar-Würm-Lech IWL
Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung gGmbH
82346 Machtlfing
Traubinger Straße 23
Telefon(0 81 57) 93 14 0
E-Mail iwl.machtlfing@wfb-iwl.de

Geschäftsstelle
Lebenshilfe Starnberg 
gemeinnützige GmbH
Leutstettener Straße 22
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 276-0
Telefax (0 81 51) 276-16
E-Mail info@lebenshilfe-starnberg.de
www.lebenshilfe-starnberg.de

Verein
Leutstettener Straße 22
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 276-0
E-Mail verein@lhsta.de

Stiftung
Leutstettener Straße 22
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 276-270
E-Mail stiftung-lebenshilfe-starnberg@lhsta.de

Elternberatung
- Dr. med. Elisabeth Dietzfelbinger
Telefon 0160-841 9909
E-Mail info@praxis-dr-dietzfelbinger.de

- Barbara Bramkamp
Telefon0176-51 811238
E-Mail b.bramkamp@freenet.de

Interdisziplinäre Frühförderstellen
- Oßwaldstr. 1a
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 44 92 55
E-Mail ifs-starnberg@lhsta.de

- Carl-Benz-Str. 11
82205 Gilching
Telefon (0 81 05) 2 59 30
E-Mail ifs-gilching@lhsta.de

Beratungsfachdienst für 
Kindertageseinrichtungen
Oßwaldstr. 1a
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 971 9476
E-Mail fachdienst-kiga@lhsta.de

Entgelt bezahlt beim Postamt

Einrichtungen der Lebenshilfe Starnberg
Lebenshilfe Kinderkrippe Wörthsee
Schluifelder Straße 12
82237 Wörthsee
Telefon (081 53) 997 03 00
E-Mail krippe-woerthsee@lhsta.de

Barbara Eberhard Kinderhaus
Normannstraße 2
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 65 773-0
E-Mail kinderhaus-starnberg@lhsta.de

, Heilpädagogischer 
Kindergarten Andechs
Mühlstraße 1
82346 Andechs
Telefon (0 81 52) 39 99 11
E-Mail hpt-andechs@lhsta.de

Förderkindergarten der 
Franziskus-Schule
Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 650 50-0
E-Mail franziskus-schule@lhsta.de

Franziskus-Schule
Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 650 50-0
E-Mail franziskus-schule@lhsta.de

Heilpädagogische Tagesstätte
Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 650 50-14
E-Mail hpt-starnberg@lhsta.de

Heilpädagogische Horte
- Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon (0 81 51) 650 50-16
E-Mail hpt-breitbrunn@lhsta.de

- Schulstr. 6
82211 Breitbrunn
Telefon (0 81 52) 98 94 40
E-Mail hpt-breitbrunn@lhsta.de

Lebenshilfe Kinderhaus Gauting
Julius-Haerlin-Straße 10
82131 Gauting
E-Mail kinderhaus-gauting@lhsta.de




