DreamlandHeilpädagogische Stunden
Aufbauend auf den Leistungen der
heilpädagogischen Gruppe bieten wir als
therapeutische Zusatzleistungen
Heilpädagogisches Klettern und Abseilen,
Heilpädagogisches Reiten (HPR),
Familienaktivierende Arbeit und auch
Heilpädagogische Stunden im Therapiezimmer
„Dreamland“ an.

Das „Dreamland“ bietet als freundlichen und
anregend gestalteten Raum, der aus dem
Gruppenalltag herausgelöst ist, den idealen
Rahmen für heilpädagogische Stunden. Diese
finden in unterschiedlichen Settings als
Einzelstunde, in der Kleingruppe oder in einer
größeren Gruppe statt. Vielfältige
Bewegungsangebote wie Bällebad, Schaukeln,
Rollbretter, Sprossenwand, Boxsack etc.
unterstützen den Klienten in der Schulung der
körperlichen Wahrnehmung und geben
Gelegenheit zum Nachreifen im vestibulären
und kinästhetischen Bereich bei gleichzeitig
hoher Motivation. Spielmaterialien aus Holz,
und eine Kiste mit Sand und Wasser
unterstützen bei der Entwicklung der taktilen
Wahrnehmung und der Auge-HandKoordination. Kindgerechte Spielangebote mit
Handpuppen, Tieren und vielen verschiedenen
therapeutischen Brettspielen helfen den
Klienten im Spiel Ängste und Emotionen
auszudrücken und zu verarbeiten.

Psychomotorische Übungseinheiten bieten
Fördermöglichkeiten um Kindern und
Jugendliche in ihrer körperlichen und
geistigen Entwicklung und der Verknüpfung
dieser beiden Bereiche.
In den Gruppenstunden haben die Klienten die
Gelegenheit, die Arbeit an ihren individuellen
Zielen zu intensivieren und die Gruppe dabei
als Unterstützung zu erfahren. Damit dies
möglich ist, werden gemeinsam zu Beginn der
Gruppenarbeit verbindliche Regeln als Rahmen
festgelegt, wobei eine annehmende und
offene Haltung untereinander ein Bestandteil
dieses Rahmens ist. Das lösungsorientierte
Arbeiten mit den Klienten wird durch die
Gruppe positiv unterstützt, und es wird den
Kindern und Jugendlichen deutlicher,
inwieweit jeder über individuelle Stärken und
Schwächen verfügt und wie man diese Stärken
als Ressource für eine Gruppe gut nutzen
kann. Sich selbst als wertvollen Teil einer
Gruppe zu empfinden bestärkt die Klienten in
ihrem Selbstwertgefühl und unterstützt bei
der realistischen Selbsteinschätzung um so
eine altersentsprechende und angemessene
Entwicklung zu fördern.
Für Kinder mit Lernschwierigkeiten bieten wir
im Einzel- und Gruppensetting spezifische
Lerneinheiten im „Dreamland“ an, in denen
Lernen mit allen Sinnen stattfindet. Dies
geschieht individuell unter Berücksichtigung
der jeweiligen Schwierigkeiten und Lernlücken
und den verschiedenen Ebenen der
Wahrnehmung. Bei einem gezielten LeseRechtschreib-Training gibt es etwa Rollbrett-

Spiele, Lauf-Diktate, Silben schwingen oder
Tastwörter, um so den unterschiedlichen
Lerntypen gerecht zu werden und auch
Motivation zum Lernen zu wecken.
Das „Dreamland“ bietet durch seine
einladende Atmosphäre den idealen Rahmen,
um sich auf die heilpädagogischen Angebote
einzulassen, so die Arbeit an den vereinbarten
Zielen zu intensivieren und dies in einer
motivierenden und unterstützenden
Umgebung, die jedem Kind individuell gerecht
werden kann.
Heilpädagogische Stunden in der Gruppe
bieten wir als Unterstützung und Festigung
der pädagogischen Arbeit im Alltag bei
Bedarf im Rahmen unserer heilpädagogischen
Leistungen regelmäßig an.
Die heilpädagogischen Stunden in Form von
Einzel- oder Kleingruppen werden als
Zusatzleistung im Umfang von einer Stunde
wöchentlich pro Klient zusätzlich zu den
Leistungen der heilpädagogischen Gruppe
angeboten und individuell mit den
Leistungsträgern verhandelt.
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