
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Maxi hat Angst vor Krach!“ 

 
 

Eltern partnerschaftlich begleiten 
 

Sozialpädagogisches Integrationsangebot 

für Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

 Entwicklung von Integrationsstrategien für 

Kinder mit psychischen oder körperlichen 

Beeinträchtigungen 

 Begleitung von Elterngesprächen mit Lehrern 

oder Erziehern 

 Begleitung des Kindes in schwierigen 

Situationen 

 Sensibilisierung der Fachkräfte für die 

individuelle Situation ihres Kindes 

 Stärkung des Kindes, seinen eigenen 

Standpunkt zu vertreten 

 Lösungsfindung in schwierigen Situationen 

 Hilfe bei der Suche nach sonstigen Experten 

(z.B. Psychologen, Ergotherapeuten etc.) 

 Ich rufe für Sie an, wenn Sie sich nicht trauen!  

 Ich gehe für Sie hin, wenn Sie sich nicht 

trauen! 

 Ich unterstütze Sie, bei der Entwicklung von 

Erziehungsstrategien für zu Hause 

 Organisation von Auszeiten für Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen 

Liebe Eltern, 

ich bin Diplom Rehabilitationspädagogin und staatlich 

anerkannte Erzieherin. Als Kinderkoordinatorin der 

Gemeinde Grünheide bin ich Ansprechpartnerin für die 

Belange aller Grünheider Schulkinder im Alter 

zwischen 6 und 12 Jahren. Dazu gehören Beratung, 

Begleitung und Unterstützung in schwierigen 

Situationen. 

 

Ich biete Eltern an, Sie partnerschaftlich zu begleiten 

und zu unterstützen, denn Sie 

 Sind die Experten für ihr eigenes Kind! 

 Haben die meisten Erfahrungen und 

Erlebnisse mit Ihrem Kind geteilt! 

 Sie wissen Bescheid, wie der Alltag Ihres 

Kindes am besten gestaltet werden kann! 

 Sie wissen am besten, wenn Ihr Kind 

glücklich, traurig oder zufrieden ist! 

Deshalb möchte ich Sie dazu einladen, die 

pädagogische Arbeit und die Bildungsprozesse Ihres 

Kindes auf unserem Campus mitzugestalten. 

Das Ziel ist es, die verschiedenen Lebenswelten Ihres 

Kindes miteinander zu verbinden. Ich möchte mit 

Ihnen gemeinsam herausfinden, welche Unterstützung 

es dafür braucht, was ihm gut tut! 

 

 

Das Angebot richtet sich an Eltern von Schülerinnen und 

Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf bei der 

Bewältigung des Alltags an Schule und Hort. 

Der Besuch einer Grundschule stellt die Kinder vor eine 

Vielzahl komplexer Regelsysteme, die nicht immer sofort 

verstanden und umgesetzt werden können. Alle Kinder 

sind hier Teil eines großen Ganzen und müssen erst 

lernen, wie sie sich hier am besten zurechtfinden können. 

Es ist eine Herausforderung für die Eltern und Betreuer, 

alle Angebote, die Ihr Kind wahrnehmen möchte, zu 

steuern und dabei immer mit allen wichtigen 

Bezugspersonen in regelmäßigem Kontakt zu bleiben. 

Häufig werden die Kinder im Hort von verschiedenen 

Erziehern empfangen, bevor sie in die Schule gehen. Dort 

arbeiten unterschiedliche Fach- und Klassenlehrer mit 

Ihrem Kind. Am Nachmittag finden viele Angebote statt, 

die entweder im Hort oder auch außerhalb koordiniert 

werden müssen. 

Gerade für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf 

ist es wichtig, diesen Alltag möglichst behutsam und 

durchdacht zu organisieren. Für Pädagogen ist es dafür 

wichtig zu wissen, welche Bedürfnisse das Kind hat, 

welche Vorlieben und Abneigungen. 

Dabei möchte ich Ihnen behilflich sein! 

Kinderkoordination der Gemeinde Grünheide (Mark) 

An der Löcknitz 8, 15537 Grünheide (Mark)   
Stefanie Siewert, Kinderkoordinatorin 

 (03362) 88 60 480 

 (0152) 56 76 01 67 

  kiko@gemeinde-gruenheide.de 
 

 


