
 
Projekte der Frühförderstelle Schönbrunn 
Die Mitarbeiter der Frühförderstelle des Franziskuswerks im Landkreis Dachau 
verwirklichten im Jahre 2014 zwei besondere Vorhaben: Ende Juni fand eine viertägige 
Intensiv-Vorschul-Gruppe statt und in der zweiten Augustwoche wurde erstmals ein 
Waldprojekt durchgeführt. 
 
„Fit für die Schule“ – ein Intensiv-Vorschul-Projekt  
Vier Vorschulkinder der Frühförderstelle bekamen Ende Juni das erste Mal einen 
Vorgeschmack in Sachen Schule. Da hieß es dann unter anderem: Tasche ein- und auspacken, 
beim Erklären einer Aufgabe gut zuhören, sich melden vor dem Sprechen und Aufgaben 
selbstständig bearbeiten.  

Die Gruppe traf sich an vier Vormittagen für jeweils knapp vier Stunden und wurde von einer 
Ergotherapeutin und einer Pädagogin begleitet. Die Kinder durften jeden Tag ihren 
Schulranzen mit dem dazugehörigen Material mitbringen, um schon mal ein Gespür dafür zu 
entwickeln, wann man seine Stifte auspackt, wo Mäppchen, Schere etc. auf dem Tisch 
abgelegt werden und wie ich mich selbst organisieren muss, damit das gut klappt.  

Die Struktur der Tage verlief weitgehend gleichbleibend und orientierte sich am normalen 
Schulalltag. So wurde nach der Begrüßung im Sitzkreis und einem kurzen Spiel am Tisch 
gearbeitet, ca. 45 Minuten, so lange, wie eine Schulstunde dauert. Dabei wurden Aufgaben 
bearbeitet, die beispielsweise der Förderung von Ausdauer und Konzentration dienen, die 
Entwicklung der Feinmotorik und der Stifthaltung unterstützen und die visuelle 
Wahrnehmung fördern.  

Nach getaner Arbeit folgte natürlich die Belohnung: Die gemeinsame Brotzeit war für die 
Kinder das Highlight und der Inhalt der Tupperdosen war immer schnell geleert.  

Anschließend kam eine Bewegungssequenz - entweder draußen im Garten, wo die Kinder 
spielen und rennen konnten, oder bei Gruppenspielen in der Turnhalle.  

Dann kam die zweite "Arbeitsphase", in der jedes Kind entweder in Stillarbeit seine Aufgabe 
bearbeitete oder in Form von Gemeinschaftsprojekten etwas entwickelt wurde. Auch hierfür 
wurde ca. die Dauer einer Schulstunde eingeplant. Das letzte Drittel des Vormittags wurde 
genützt, gemeinsame Übungen zur Körperwahrnehmung zu erleben, z.B. beim "Pizza 
backen", bei dem die Kinder wie eine Pizza "geknetet, ausgerollt und belegt" werden, oder 
mittels Phantasiereisen. Der Abschluss bestand aus einer Verabschiedungsrunde, in der jedes 
Kind nochmal Gelegenheit bekam, etwas über das Erlebte zu sagen.  

 
Hauptintension der Intensiv-Vorschultage ist zum einen die Hinführung zu einer 
strukturierten Handlungsplanung, die für den Schulalltag der Kinder sehr wichtig ist. Zum 



anderen steht natürlich auch die Stärkung sozialer Verhaltensweisen in der Kleingruppe im 
Vordergrund.  

Die Kinder waren mit Freude dabei, konnten sich und ihre Fähigkeiten in der Gruppe erfahren 
und waren allesamt stolz auf das von Ihnen Geleistete. 

"Märchenwaldtage" in den Sommerferien 

 

In der zweiten Sommerferienwoche 2014 machten sich sieben Kinder im Alter zwischen fünf 
und sechs Jahren auf in den Wald, um dort vier Märchen-Vormittage zu erleben, die als 
ergänzendes Angebot der Frühförderstelle stattfanden.  

Das Projekt wurde von zwei permanent anwesenden Mitarbeiterinnen aus dem 
pädagogisch/psychologischen Bereich (Pädagogin) und dem medizinischen Bereich 
(Physiotherapeutin) durchgeführt. Zusätzlich kam täglich eine Heilpädagogin oder eine 
Ergotherapeutin aus dem Team der Frühförderung hinzu.  

Parallel zum Angebot der Kinder hatten die Eltern an zwei Tagen die Möglichkeit, sich in 
einer Gruppe über Erziehungsfragen mit einer Psychologin auszutauschen oder an einem 
Kreativ- und Entspannungsangebot teilzunehmen. Der "Rahmen" eines jeden Tages wurde 
durch vier verschiedene Märchen gesteckt - so wurde am ersten Tag beispielsweise das 
Märchen von Hänsel und Gretel vorgelesen und die Kinder durften im Anschluss Lebkuchen 
aus Naturmaterialien basteln und an ein Haus aus Ästen und Zweigen hängen. Und als das 
Märchen "Schneewittchen" erzählt war, bastelten die Kinder aus Ästen und Moos sieben 
kleine Zwerge und gingen danach in den Wald, um einen "Zwergenparcour" zu durchlaufen.  

Schwerpunkt der Waldwoche lag in erster Linie in der (Selbst-)Erfahrung in und mit Natur, 
wie man sich in dieser verhält, was dort alles zu entdecken und zu spüren ist. Demnach nahm 
die Beschäftigung mit den eigenen Sinnen viel Raum ein - sei es durch "blindes" Führen an 
einem Seil, das Ertasten verschiedener Materialien oder das Tragen von und Bauen mit 
schweren Stämmen. Außerdem sollten die Kinder Gelegenheit bekommen, sich in einem 
freieren Rahmen und gemeinsam mit anderen auszuprobieren.  

Ein besonderer Höhepunkt war für die Kinder ein Spaziergang mit dem Jagdpächter und 
dessen Hund. Die Märchentage waren sowohl für die Kinder als auch für die Mitarbeiterinnen 
der Frühförderung ein ganz besonderes Erlebnis sowie die Möglichkeit, einander in einem 
anderen Kontext zu begegnen.  
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Intensivtherapiewoche an der Frühförderstelle des Franziskuswerks 
 
Fünf Tage lang stand das gemeinsame Erleben und Lernen in der Gruppe im Vordergrund 
unseres ersten Projekts 2010 „Intensivtherapiewoche“ an der Frühförderstelle des 
Franziskuswerks in Schönbrunn. 
 
Lukas (Name geändert), 3 Jahre soll ab September einen Kindergarten besuchen. Zum ersten 
Mal erlebt er in dieser Woche, dass er es schafft seine Zeit auch ohne Mama und mit anderen 
Kindern zu verbringen. Bisher spricht er noch nicht und andere anzusehen fällt ihm noch sehr 
schwer. Wird ihm etwas zuviel zieht er sich aus der Gruppe zurück.  
Ein gutes Übungsfeld für den Jungen, denn er konnte durchgängig von einer Therapeutin 
begleitet werden. Am Ende der Woche gelingt es ihm am Gruppengeschehen teilzunehmen, 
andere immer wieder anzusehen, er versucht sogar vermehrt mit Lautierungen zu 
kommunizieren. Scheinen es für Aussenstehende auch kleine Schritte zu sein, für Lukas sind 
es sehr große. 
 
Nach dem Begrüßungskreis am Morgen entdeckten die Kinder jeden Tag gemeinsam neue 
Materialien in einer großen Schatzkiste, die miteinander erkundet und dann für die Förderung 
der verschiedenen Entwicklungsbereiche genutzt wurden. Das „Miteinander in der Gruppe“, 
das Sozialverhalten war ein Förderschwerpunkt für viele der teilnehmenden Kinder.  
Fiel es manchen noch schwer überhaupt in soziale Kontakt zu treten, war das Thema bei 
andere der angemessene Umgang mit anderen Kindern, das Einhalten von Gruppenregeln oder 
eine gute Selbststeuerung. Die Therapeuten konnten die Kinder auch hier sehr eng begleiten, 
kleine Fortschritte positiv bestärken und dadurch mit ihnen kleine Ansätze für adäquate 
Handlungsstrategien entwickeln. In der Intensivtherapiewoche konnten so sicherlich viele 
Entwicklungsschritte angestoßen werden, die es nun gilt im weiteren Förderprozess 
weiterzuentwickeln und zu festigen.   
 
Die acht teilnehmenden Kinder von 3 – 5 Jahren erhielten auch schon im Vorfeld Förderung 
und Therapie über die Frühförderstelle des Franziskuswerks. Das Projekt wurde von 
Mitarbeitern aus dem pädagogisch- psychologischen Bereich (Heilpädagogik, Psychologie), 
als auch von Mitarbeitern aus dem medizinischen Bereich (Ergotherapie, Logopädie und 
Physiotherapie) durchgeführt. 
Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen ermöglichte es die Kinder bei 
den aktuell anstehenden Entwicklungssschritten intensiv zu begleiten. Nach der praktischen 
Durchführung der Gruppe am Vormittag fand jeden Nachmittag eine Teambesprechung statt, 
in deren Rahmen alle Kinder einzeln besprochen und Förderschwerpunkte für den nächsten 
Tag festgelegt wurden. 
Durch die Beobachtung der Kinder aus der Sicht der verschiedenen Fachdisziplinen konnte 
nach der Woche neben der Begleitung und Förderung eine weitere individuell angepasste 
Therapieplanung ausgearbeitet und mit den Eltern besprochen werden. 

 



Um den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes gerecht zu werden, fanden während der 
Vormittage sowohl Fördereinheiten in der Großgruppe, als auch in Klein- und Kleinstgruppen 
von 2-3 Kindern, stellenweise auch Einzeltherapien statt. 
Neben der Gruppenförderung für die Kinder hatten die Eltern die Möglichkeit parallel dazu an 
verschiedenen Angeboten teilzunehmen. Die Psychologin der Frühförderstelle bot an einem 
Vormittag eine Gesprächsrunde an, in der die Mütter die Möglichkeit hatten wichtige 
Erziehungsthemen bezüglich ihrer eigenen Kinder zu besprechen. Eine Ernährungsberaterin 
und ein Kreativangebot rundete das Angebot für die Mütter ab. Angelehnt war die 
Intensivtherapiewoche an das Modellprojekt der Arbeitsstelle Frühförderung. 
 
Die Intensivwoche wurde durchgehend von einer Heilpädagogin und einer Sozialarbeiterin 
geleitet. An allen anderen Tagen nahm zusätzlich ein weiterer Mitarbeiter des Teams 
(Ergotherapeutin/Physiotherapeutin/Heilpädagogin) teil und es war uns wichtig, dass jedes 
Kind, an jedem Tag, eine vertraute Bezugsperson zur Seite hatte.  
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Intensivtherapiewoche im Franziskuswerk 
 

Wie baut man eine Brücke über den Fluss? 
Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen lernen in der Gruppe 
 
Diese Frage stellten sich die teilnehmenden  Kinder der Intensivtherapiewoche an der 
Frühförderstelle im Franziskuswerk Schönbrunn. Im experimentierenden Umgang mit einer 
Fülle von Materialien, erlebten die Kinder in der Kleingruppe die vielfältigen Möglichkeiten 
des Brückenbauens.  
So bevorzugten die einen, schwere Holzmaterialen zum Bau ihres Brückenwerkes, 
andererseits wurden weiche Tücher und Teppichmatten für den Brückenbau gewählt. 
Interessiert wurden die Akteure von ihren Mitspielern in ihrem Bauen begleitet. 
Ihrem Bewegungsdrang folgend probierten alle die unterschiedlichen Bauwerke aus. Die 
Kinder erlebten sich und ihren Körper, machten unterschiedliche Sinneserfahrungen und 
spürten den Erfolg ihrer gelungen Brückenkonstruktionen. 
Solche positiven Erlebnisse stärkten die Kinder mit Auffälligkeiten in der Wahrnehmung, in 
der Sprache und der sozial-emotionalen Entwicklung, in ihrem positiven Selbstwertgefühl.  
Im Vordergrund, des fünftägigen Angebotes, stand dabei das gemeinsame Erleben und Lernen 
der Kinder in der Gruppe 
In diesem Jahr starteten zum zweiten Mal Kinder an der Frühförderstelle des Franziskuswerk 
Schönbrunn zu einer Intensivtherapiewoche. Diese fand als ergänzendes Angebot der 
Frühförderstelle über mehrere Tage statt.  
Die acht teilnehmenden Kinder, im Alter zwischen drei und fünf Jahren, erhielten schon im 
Vorfeld Förderung und Therapie über die Frühförderstelle des Franziskuswerks.  
Das Projekt wurde von Mitarbeitern aus dem pädagogisch/psychologischen Bereich 
(Heilpädagoginnen/Psychologin) und dem medizinischen Bereich 
(Physiotherapeutin/Ergotherapeutin/Logopädin) durchgeführt. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ermöglichte eine enge Begleitung und Unterstützung der Kinder im 
Förderprozess. Tägliche Teamgespräche, nach der Arbeit mit den Kindern am Vormittag, 
waren feste Bestandteile zur Erfassung der Fortschritte des jeweiligen Kindes mit dem Ziel 
der Optimierung des Förderprozesses.  
Parallel zum Angebot der Kinder hatte die Eltern an drei Tagen die Möglichkeit sich in einer 
Gruppe  über Erziehungsfragen mit einer Psychologin auszutauschen, Wünsche der Eltern 
wurden dabei aufgenommen. Kreativ- und Entspannungsangebote sowie gemeinsame Eltern-
Kind-Aktionen rundeten das Angebot  ab. Angeregt durch den intensiven Austausch 
untereinander verblieben sogar manche Eltern nach Abschluss der Intensivtherapiewoche im 
weiteren Kontakt. 
In der Intensivtherapiewoche konnten bei den Kindern viele Entwicklungsschritte angestoßen 
werden, die es nun gilt, im weiteren Förderprozess weiterzuentwickeln und zu festigen. 
 
Diese 2. Intensivwoche wurde wieder von einer Heilpädagogin und einer Sozialarbeiterin 
geleitet und wie auch schon im Jahr zuvor hatten alle anderen Mitarbeiter wieder großes 
Interesse  jeweils einem Tag mitzugestalten. 
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