Grenzenlos
Mensch sein.

Der Schulkindergarten
Ihr Kind ist zwischen drei und sechs Jahren alt und
sprachlich, körperlich oder in der Wahrnehmung
beeinträchtigt? Dann kann unser Schulkindergarten
die richtige Alternative zum Regelkindergarten sein.

Lebenshilfe Göppingen e. V.
Schulkindergarten
Heubachstr. 6-10 · 73092 Heiningen
Inklusive Außengruppe in Kooperation
im städtischen Kindergarten „Villa Kunterbunt”
Obere Wiesentalstr. 4 · 73312 Geisl.-Eybach
Ansprechpartner
Michael Tränkle · Leitung Schulkindergarten
Mobil 0176 194044-20
mtraenkle@lh-goeppingen.de
www.lh-goeppingen.de

Die Kinder bestimmen das Tempo
Kinder brauchen eine Welt, die sie entdecken, gestalten,
erobern und in der sie ihre Persönlichkeit entwickeln können.
Das alles kann schneller oder langsamer gehen, jedes Kind ist
anders und manche Kinder benötigen mehr Unterstützung auf
ihrem Weg. Deshalb bestimmen bei uns die Kinder das Tempo!
Fördern in allen Lebensbereichen
Wir bieten den Kindern eine besondere Förderung in 4 kleinen
Gruppen in Heiningen und in einer inklusiven Außengruppe
im städtischen Kindergarten in Geislingen-Eybach.
Unsere Erzieherinnen und Erzieher haben spezielle Fort- und
Weiterbildungen absolviert. Zudem sind ein Sozialpädagoge,
eine Hauswirtschaftskraft und gruppenübergreifend
tätige pädagogische Fachkräfte mit im Team, zusätzlich
werden wir von SonderschullehrerInnen der zugeordneten
Bodelschwinghschulen unterstützt.
Therapeutische Unterstützung
In einem bestimmten Umfang können wir den Kindern
Ergotherapie und Logopädie auf Kassenrezept und direkt
in unseren Räumen anbieten. Schwimmangebote, der
Gymnastikraum, der Matschraum, die Kinderküche und ein
großer Garten ermöglichen weitere gezielte Förderangebote.
Unser Ziel ist es, jedem Kind vielfältige und individuelle
Anregungen in einer für sich überschaubaren Umgebung zu
bieten.
Gemeinsam und vertrauensvoll
Eine intensive und enge Elternarbeit ist für den Erfolg unserer
Arbeit sehr wichtig. Gemeinsam mit Ihnen können wir die
Kinder gezielt fördern, dass sie sich bei uns wohl fühlen und
zugleich die besten Möglichkeiten haben, ihre Persönlichkeit
zu entfalten und sich selbst weiter zu entwickeln.
Öffnungszeiten
Unser Schulkindergarten hat montags bis freitags von 8 bis
14 Uhr geöffnet. An allen Tagen gibt es ein gemeinsames,
warmes Mittagessen. In den Schulferien hat unser Schulkindergarten geschlossen.

