Ein Kind…
… ist ganz viel Liebe sagt das Herz.

Das Heilpädagogische Zentrum Heide
ist eine Einrichtung des Zweckverbandes
Kindertagesstätten Heide-Umland

… ist ganz viel Verantwortung sagt der

Heilpädagogisches Zentrum

Verstand.

Heide

… ist ganz viel Sorge sagt der Bauch.

*Warum spricht mein Kind noch nicht?
*Ich mache mir Sorgen, ob mein Kind auch
„mitkommt“?
*Ich beobachte in der Entwicklung meines
Kindes Dinge, die mich verunsichern.
*Ich habe das Gefühl, mein Kind findet sich
im Kindergarten nicht zurecht.
*Haben Sie selber oder im Gespräch mit z.B.
Ihrer Kindertagesstätte das Gefühl
bekommen, Ihr Kind benötigt zusätzliche

HZH

www.zv-kita.de
HZH-ZV Heide-Umland
Halligweg 2
25746 Heide

Tel. Geschäftsführung:
Tel. Verwaltung:

0481/828602-10
0481/828602-11

HZH-Leitung & Ansprechpartner für
Fördermaßnahmen:
Sandra Siercks

Jeder ist irgendetwas zu viel.
Bürozeiten: Di & Fr 8.oo-12.oo Uhr
Email: hzh@gmx.net
Tel.: 0481/828602-30

Unterstützung?

Jeder ist irgendetwas zu wenig.
Jeder ist irgendwie nicht normal.
Ist hier jemand, der ganz normal ist?

*Liegt bei Ihrem Kind eine bereits

NEIN

diagnostizierte Beeinträchtigung vor?

Hier ist niemand, der ganz normal ist.

Sprechen Sie uns an! Wir helfen gerne weiter!

DAS ist NORMAL
(Stand Januar 2016)

(Hermann-Josef Kuckartz)

Das HZH richtet sich an Kinder von
Geburt bis Schuleintritt, die
* in ihrer Entwicklung verzögert sind,
*einem Entwicklungsrisiko ausgesetzt sind
oder waren,
*eine Behinderung oder Beeinträchtigung
haben,
*heilpädagogischer Begleitung bedürfen,

Ablauf und Inhalt von Fördermaßnahmen
*Bei Auffälligkeiten und/oder Unsicherheiten in
Bezug auf die altersentsprechende Entwicklung
eines Kindes erfolgt durch die
Zusammenarbeit mit der Kita, ein Antrag auf
Heilpädagogische Förderung an den Kreis
Dithmarschen/ Fachdienst für

für seine Entwicklung schaffen.

(siehe auch Kita Portal Dithmarschen)

*Wir nehmen jedes Kind in seiner Individualität
an und bringen ihm und seiner Familie

Amtsärztin beim Kinder- und Jugendärztlichen
Dienst des Kreises in Heide

durch den Fachdienst Eingliederung des Kreises.
*Wird ein heilpädagogischer Förderbedarf
festgestellt, erfolgt durch den Fachdienst des
Kreises, in Zusammenarbeit mit Eltern und Kita
eine Bemessung der notwendigen Förderstunden.

unverwechselbar und bringen alle
Voraussetzungen für ihre eigene Entwicklung
mit.

*die Kindertagesstätte setzt die Vorgaben und
(Meldebogen an

Kita-Aufsicht, evtl. Gruppenreduzierung etc.)

*Das HZH übernimmt als Leistungserbinger die
Heilpädagogische Förderung im genehmigten
Umfang. Die Heilpädagogen/ Heilpädagoginnen
begleiten und unterstützen Kind, Familie und
Einrichtung auf ihrem weiteren Weg.

Wertschätzung entgegen.
*Wir schaffen eine tragfähige Beziehung zu Kind
und Eltern.

-und eine sonderpädagogische Ersteinschätzung

und Kompetenzen. Sie sind einzigartig und

(afrikanisches Sprichwort)
Jedes Kind kann seine Entwicklung nur selbst vollziehen. Wir

Eingliederungshilfe.

notwendigen Rahmenbedingungen um.

„Das Gras wächst nicht schneller,

können das Kind nicht entwickeln, sondern nur die Bedingungen

-Eine Überprüfung durch einen Amtsarzt/ eine

begegnen uns mit individuellen Bedürfnissen

Arbeit ist die Entwicklungsbegleitung

wenn man daran zieht „

Erziehungsberechtigten, zumeist in

*Darauf erfolgt:

Kinder wachsen unterschiedlich auf und

Grundlage unserer heilpädagogischen

*Wir begleiten die uns anvertrauten Kinder und
treten mit ihnen in einen Dialog.
*Wir beziehen das gesamte Lebensumfeld des
Kindes maßgeblich in den Förderprozess mit ein.
*Wir kooperieren und vernetzen alle, an der
Entwicklung des Kindes beteiligten Systeme.
*Im Team arbeiten ausgebildete Marte Meo
Therapeuten und begleiten entsprechend Kinder,
Erziehungsberechtigte und Kitas

(siehe auch Flyer

Marte Meo)

Die rechtliche Grundlage unserer Arbeit ist das
Recht eines jeden Menschen auf Teilhabe.

