
Konzept des individuellen logopädischen Förderangebotes 
der Casa KiTaNa gGmbH

Das generelle Ziel unseres Angebotes ist die Förderung der verbalen Kommunikationsfähigkeit 
entsprechend den individuellen Möglichkeiten des Kindes.
Bei der Begleitung steht die Freude am Sprechen als wichtigste Grundlage für den Spracherwerb 
im Mittelpunkt.

Das Förderkonzept des Kinder- und Familienhauses Casa KiTaNa sieht vor, dass Logopädin und 
Erzieherinnen eng zusammen arbeiten. Durch das besondere Vertrauensverhältnis der Kinder zu 
der Logopädin, die in den pädagogischen Alltag der Casa KiTaNa integriert ist, kann die Arbeit 
besonders effektiv und ohne Barrieren gestaltet werden.

Unsere logopädische Begleitung, die ausdrücklich keine Therapiemaßnahme ist, umfasst folgende
Bereiche:

 Bei der Förderung der Kommunikationsfähigkeit werden das Sprachverständnis und die
Verständlichkeit des Kindes verbessert. Einschränkungen in der Kommunikation, 
hervorgerufen durch Defizite in der Artikulation, im Wortschatz oder im Satzbau, werden 
frühzeitig vorgebeugt.

 Es werden gezielte Übungen zum Abbau von Artikulationsstörungen durchgeführt. 
Diese beginnen mit der Anbahnung und Festigung der betroffenen Laute oder 
Lautverbindungen und werden bis zur Übernahme in die Spontansprache fortgeführt.

 Ein spezielles Hörtraining begleitet die Übungen zur Lautbildung, somit wird die auditive 
Aufmerksamkeit und das auditive Gedächtnis geschult.
Wichtige Voraussetzung für die Selbstkorrektur und artikulatorische Eigenkontrolle ist die 
Fähigkeit der korrekten Wahrnehmung der eigenen Sprache. 

 Das mundmotorische Training wird eingesetzt, um eine gezielte Spannung, 
Kraftdosierung und Zielgenauigkeit im Artikulationsbereich als Grundlage für die 
Lautbildung zu erlangen. Hierbei wird die taktil-kinästhetische Wahrnehmung 
(=Wahrnehmung des eigenen Mundbereiches) und die Beweglichkeit der Lippen und 
Zunge miteinbezogen. 

 Um den Wortschatz und Satzbau zu fördern und zu erweitern werden Übungen zur 
Steigerung der Konzentration, Ausdauer und Aufnahmefähigkeit durchgeführt. Darunter 
fallen auch das Erfassen von Zusammenhängen, Planen von Handlungen, 
Strukturierungsfähigkeit und Problemlösungsverhalten.

Es wird genügend Zeit für den Austausch von Beobachtungen und Fragen eingeräumt, 
besonderen Wert wird auf das gemeinsame Erarbeiten und Erklären von Förderinhalten gelegt. 
Den Eltern ist es so möglich dem gesamten Vorgehen mit Verständnis zu folgen.
Eine wichtige Ergänzung ist die Einbindung der Eltern in die Förderung der Kinder. Die 
Eltern können in enger Kooperation mit der Logopädin die Begleitung unterstützen. 

Der Umfang des individuellen, logopädischen Förderangebotes wird nach Bedarf und 
ausschließlich unter Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten festgelegt.

Eine individuelle logopädische Förderstunde besteht aus 45 Minuten am Kind und 15 Minuten 
Vorbereitung und Dokumentation. Sie kostet 30,--€. Das Honorar wird an Casa KiTaNa gGmbH 
gezahlt.
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