
 Tagesförderstätte 
In der Tagesförderstätte stellen wir erwach-

senen Menschen mit schwerer und mehrfacher 

Behinderung ein sinnvolles und tätigkeitsorien-

tiertes Angebot zur Verfügung. Unser beson-

deres Augenmerk gilt hierbei Menschen mit 

schweren körperlichen Behinderungen. 

Gemeinsam mit den Besuchern der Tagesför-

derstätte, den Angehörigen und Mitarbeite-

rinnen versuchen wir für jeden einen Beitrag 

zur sinnvollen Lebensplanung zu leisten.  

Durch die gute Ausstattung mit Hilfsmitteln 

und unsere großzügige Raumgestaltung können 

wir hier ein besonderes Angebot gewährleis-

ten. 

 Beratungsstelle für Unterstützte 

Kommunikation 
Es gibt zahlreiche Menschen, die aufgrund 

einer angeborenen oder erworbenen Behin-

derung nicht oder nicht ausreichend spre-

chen können.  

In unserer Beratungsstelle für Unterstütze 

Kommunikation leisten wir individuelle Hilfe 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 

sowie deren Bezugspersonen. Dazu gehören 

auch umfassende Informationen über die 

vielfältige Auswahl und den Einsatz von 

Kommunikationsmitteln.  

 Ambulante Dienste 
Die Ambulanten Dienste bietet Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen mit Behinde-

rung die Möglichkeit, in Begleitung eines 

persönlichen Assistenten ihre Freizeit zu 

gestalten. So wird es für Menschen mit ho-

hem Unterstützungsbedarf möglich, mehr 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu 

erlangen. 

Für Kinder mit Beeinträchtigungen im Vor-

schulbereich bieten wir über den  „Fach-

dienst für Integrationspädagogik“ (FDI) 

unterschiedliche Maßnahmen an. Diese kön-

nen, nach Klärung der Bedarfslage, eine Be-

ratung der Kindertagesstätte und/oder die 

Planung, Durchführung und Begleitung einer 

Integrationsmaßnahme sein. 

Im Schulbereich bieten wir den Einsatz von 

IntegrationshelferInnen für Kinder und Ju-

gendliche an. Diese begleiten SchülerInnen 

mit Behinderung, deren Unterstützungsbe-

darf über den regulären sonderpädagogi-

schen Förderbedarf hinausgeht.  
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 Sozialpädiatrisches Zentrum mit  

       Frühförderung (SPZ) 
 

Das SPZ ist Anlaufstelle in der Region für 

alle Familien mit Kindern und Jugendlichen 

mit Entwicklungsauffälligkeiten, neurologi-

schen Erkrankungen und Behinderungen.  

 

Sozialpädiatrische Behandlung beinhaltet 

die Zusammenarbeit verschiedener Fach-

disziplinen (Medizin, Psychologie, Physiothe-

rapie, Ergotherapie, Logopädie, Pädagogik 

und Sozialdienst) nach einem interdiszipli-

nären Konzept aus einer Hand. 

 

Um Kindern mit meist komplexen Entwick-

lungsstörungen gerecht zu werden, bieten 

wir fachübergreifende Diagnostik, Thera-

pie, Förderung und Beratung an.  

 

In unseren Außenstellen versorgen wir Kin-

der wohnortnah. 

  

 Förderkindergarten 

In unserem Förderkindergarten bieten wir 

Kindern mit Entwicklungsstörungen, Körper- 

und Sinnesbehinderungen und Mehrfachbe-

hinderungen umfassende pädagogische und 

therapeutische Förderung und Betreuung an. 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrungen und das Wissen der ver-

schiedenen Fachbereiche werden zusam-

mengetragen, um gemeinsame Ansatz-

punkte – immer an den Bedürfnissen der 

Kinder und deren Familien orientiert – zu 

finden.  

 

 

Zu den Schwerpunkten der Arbeit im För-

derkindergarten gehören die Bereiche 

Bewegung, Selbstständigkeit und Kommu-

nikation immer an den Stärken der Kinder 

orientiert. 

  

 Integrative Kindertagesstätten  

In den beiden integrativen Kindertagesstät-

ten in Ludwigshafen- Oggersheim und Fran-

kenthal- Eppstein werden Kinder mit Ent-

wicklungsstörungen und Behinderungen 

kindgerecht und umfassend pädagogisch 

sowie medizinisch-therapeutisch gefördert 

und betreut. 

 

Um den Bedürfnissen der Kinder und de-

ren Familien gerecht zu werden, arbeiten 

pädagogische, therapeutische und psy-

chologische Fachkräfte eng miteinander 

zusammen.  

 

 

Das Konzept eines gleichberechtigten 

miteinander Spielens und voneinander 

Lernens von Kindern mit und ohne Behin-

derung wird in den integrativen Kinderta-

gesstätten umgesetzt. 

 
© Kinderzentrum Ludwigshafen - 17.09.2014   

http://kinderzentrum-ludwigshafen.de/home/sozialpaediatrisches-zentrum
http://kinderzentrum-ludwigshafen.de/home/sozialpaediatrisches-zentrum
http://kinderzentrum-ludwigshafen.de/home/foerderkindergarten/
http://kinderzentrum-ludwigshafen.de/home/foerderkindergarten/
http://kinderzentrum-ludwigshafen.de/home/sonderkindergarten
http://kinderzentrum-ludwigshafen.de/index.php?page=home

