
FRÜHFÖRDERUNG UND
FRÜHBERATUNG 

Was sind unsere Aufgaben?

•  Interdisziplinäre Diagnostik
•  regelmäßige heilpädagogische Förderung in Verbindung  
 mit einer oder mehreren medizinischen Therapien
•  ambulante (in unseren Räumen) oder mobile Förderung 
 (zu Hause oder in der Kita)
•  Einzel- oder Gruppenförderung
•  Elternberatung
•  Zusammenarbeit mit Ärzten, Kindergärten, Schulen etc.

Was bieten wir zusätzlich an?

•  Babykurse und Kleinkindergruppen
•  Eltern-Kind-Gruppen
•  Schulvorbereitungs- und Ferienkurse
•  Mobiler Fachdienst für integrativ arbeitende Kitas
•  Fachspezifische Vortragsreihen
•  Workshops für Erzieher, Eltern und Interessierte
•  Elternabende in Kindertagesstätten

Informieren Sie sich auch unter: www.montessori-vita-hof.de

FRÜHFÖRDERUNG UND FRÜHBERATUNG
Montessori Vita Hof

Leimitzer Straße 62
95028 Hof

Tel.: 0 92 81 - 839 198-0
Fax: 0 92 81 - 839 198-1

Außenstelle Münchberg
Karlstr. 74

95213 Münchberg
Tel.: 0 92 51 - 4378 77
Fax: 0 92 51 - 4378 80

info@montessori-vita-hof.de

www.montessori-vita-hof.de
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Schritt für Schritt
das Leben meistern...

... das ist für jeden eine Herausforderung!
Manchmal gibt es dabei besondere Wege, ein anderes Tempo.
Ziel der Frühförderung ist es, gemeinsam mit den Eltern die Entwick-
lung des Kindes anzuregen und zu unterstützen, damit es sich best-
möglich in seine Lebenswelt integrieren kann.

Wie erfolgt der Zugang zu uns?

Eltern können sich unverbindlich und kostenfrei an uns wenden 
und ein offenes Beratungsangebot in Anspruch nehmen.

•  Terminvereinbarungen sind jederzeit persönlich oder telefonisch  
 ohne Rezept oder Überweisung möglich.
•  Die Entscheidung über die Beantragung der Frühfördermaßnahme  
 obliegt den Eltern.

Frühförderung - für wen?

Wir unterstützen, begleiten und beraten Familien mit Kindern ab 
der Geburt bis zum Schuleintritt. 
Machen Sie sich Sorgen, weil… 

… Ihr Baby sich nach einer Frühgeburt oder Geburtskomplika-  
 tion nicht altersentsprechend entwickelt?

… Ihr Kind im Kindergarten auffällt, weil es nicht mit anderen 
 Kindern spielt, sich unruhig verhält oder besonders ängstlich ist?

… Ihr Kind sich sprachlich nicht ausreichend in seinem 
 Lebensumfeld verständigen kann?

… Ihr Kind in seinem Bewegungsverhalten auffällt, weil es sich   
 nicht so wie andere Kinder entwickelt?

… Ihr Kind wenig Spaß und Ausdauer beim Spielen zeigt und   
 sich schlecht konzentrieren kann?

… Ihr Kind in seiner Entwicklung durch eine Behinderung 
 besonders herausgefordert wird?

Was bieten wir an?

Nach dem bekannten Grundsatz Maria Montessoris „Hilf mir, es 
selbst zu tun!“ haben unsere Mitarbeiter/innen (mit Montessori-
Diplom) stets das wichtige Ziel vor Augen, die Eigenaktivität und 
die Selbstständigkeitsentwicklung des Kindes zu fördern. 
Dazu kommen in Förderung und Therapie auch Montessori-Materia-
lien zum Einsatz.

In unserer Einrichtung arbeiten Mitarbeiter/innen aus verschiede-
nen pädagogisch-psychologischen und medizinisch-thera-
peutischen Berufsgruppen. 

Um die passende Hilfe für jedes Kind zu finden, arbeiten wir mit 
verschiedenen Konzepten, wie z.B. Marte Meo, Entwicklungs-
psychologische Beratung, Spieltherapie nach Rogers, Psychomotorik, 
Marburger Konzentrationstraining, Sensorische Integrationsthera-
pie usw.


