SVE

SO FINDEN SIE UNS:

Die Schulvorbereitende Einrichtung
-

nimmt in der Regel Kinder ab 3 Jahren auf

-

gibt Eltern gezielte Beratung und Hilfe

-

kooperiert mit der integrativen KiTa

-

arbeitet mit medizinischen, therapeutischen,
psychologischen, pädagogischen und sozialen
Fachdiensten zusammen

SCHULVORBEREITENDE
EINRICHTUNG - SVE

Die Erziehung und Förderung findet an Schultagen
vormittags von 8.15 bis 12.00 Uhr statt.
Die angegliederte integrative KiTa geht bis 16.00 Uhr
und bietet auch Betreuung in den Ferien an.
Kostenlose Beförderung zwischen Heimatort und
SVE ist gewährleistet.
Die Gruppen von zehn Kindern werden von sonderpädagogischen Fachkräften geleitet und betreut.

KONTAKTADRESSE:
Lebenshilfe Altmühlfranken e.V.
SVE
Wiesenstr. 32
91781 Weißenburg
Tel. 09141/97478-40 / -41
Ansprechpartner: Ludwig Färber
Email: sve@lebenshilfe-af.de
www.lebenshilfe-af.de
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IHR KIND BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG ?
in der Sprache,

ZIELSETZUNG

- oder weil es auf sprachliche Aufträge unsicher 		
reagiert

Über vielfältige spielerische Förderangebote werden
in einer kleinen Gruppe Entwicklungsschritte
frühzeitig angestoßen.
Spiel- und Lernangebote zielen darauf ab, die vorhandenen Stärken der Kinder weiter zu entwickeln,
um sie auf das spätere Lernen in einer Grund- oder
Förderschule vorzubereiten.

in der Motorik,

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Eltern ist dabei wichtig für die positive Entwicklung
des Kindes.

- weil es wenig verständlich spricht
- weil der Wortschatz nicht altersgemäß ist
- weil es Sätze verdreht

- weil es sich unsicher,
ängstlich oder
ungeschickt bewegt.

in der Wahrnehmung und im Denken,
- weil das Kind geringe Neugier zeigt

DAS ANGEBOT DER SVE

- zielt auf eine ganzheitliche Förderung aller
Wahrnehmungsbereiche und des Denkens.
- Das Lernen mit allen Sinnen in Verbindung mit
Bewegung ermöglicht vielfältige Erfahrungen.
Dabei werden Begriffe gelernt;
Zusammenhänge erfasst und lebenspraktische
Selbständigkeit eingeübt.

- weil es wenig ausdauernd und konzentriert spielt
- oder weil es ihm schwer fällt, Zusammenhänge
zu erkennen.

- legt besonderen Wert auf eine gezielte spiel- und
erlebnisorientierte Förderung der Kommunikationsfähigkeit und der Sprache.

im Verhalten,

- baut auf Erziehung in einer übersichtlich
strukturierten Kleingruppe.

- weil es unsicher und ängstlich wirkt
- weil es oft aggressiv oder ablehnend reagiert
- weil es sich schwer an Regeln gewöhnt
oder weil es wenig Kontakt findet

- schafft durch intensive Vorschulerziehung die
Voraussetzungen für das Lesen, Schreiben und
Rechnen.

