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Was ist eine frühkindliche Förderung? 
 

Die frühkindliche Förderung ist eine professionelle 

Unterstützung vom Kleinkindalter bis ins Vorschulalter 

und erstreckt sich über alle Entwicklungsbereiche, 

abhängig vom Bedarf Ihres Kindes.  

- Sprache und Kommunikation  

- Motorik und Bewegungsabläufe  

- kognitive Fähigkeiten  

- Wahrnehmungsverarbeitung  

- sozial-emotionale Entwicklung  

- Selbstständigkeit   

- schulische Vorläuferfertigkeiten  
 
 

Unser Angebot 
 

✓ ganzheitliche Entwicklungsförderung bei gleichzeitig individueller Betreuung   

✓ Förderung im Einzel- oder Gruppensetting  

✓ ein bis zwei Termine pro Woche  

✓ regelmäßige Elterngespräche und 

Elternberatung zu weiteren 

Fördermöglichkeiten 

✓ Übungen für zu Hause  

✓ multiprofessionelles Förderteam  

✓ keine Vertragsbindung  

✓ rasche Terminvergabe  
 

 

 

 

 

 

 

  



Frühkindliche Förderung – für wen? 
 

 Wir fördern Kinder mit  
 

- Entwicklungsverzögerungen  

- Verhaltensschwierigkeiten im familiären oder sozialen Kontext  

- Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten  

- Wahrnehmungsverarbeitungsproblemen  

- Sprachentwicklungsrückständen  

- motorischen Schwierigkeiten  

- Schwierigkeiten der schulischen Vorläuferfertigkeiten  

 

Während der Einheiten wird Ihr Kind ausgehend von seinen bereits vorhandenen 

Fähigkeiten spielerisch in seiner Entwicklung gefördert. Basis unserer Arbeit sind nicht die 

Defizite Ihres Kindes, sondern seine Stärken und die Förderung seiner Schwächen. Je früher 

die Förderung beginnt, desto besser können die Folgen möglicher Entwicklungsstände 

gemildert und aufgeholt werden. V.a. in den frühkindlichen Entwicklungsphasen ist die 

Lernbereitschaft von Kindern hoch und können derart die Weichen gut für spätere 

Lernerfahrungen gestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Angebote  
 

Gruppen- und Einzeltrainings: 

 

→  Soziales Kompetenztraining für Kinder  

→  Lerntherapie und Arbeitsverhaltenstraining 

→  Schulvorbereitungstraining  

 

Lese- und Rechtschreibtraining im Einzelsetting 

(symptomorientierte Lese- und Rechtschreibtherapie)  

 

Rechentraining im Einzelsetting 

(symptomorientierte Dyskalkulie-Therapie)  



Kosten    
 
Die aktuellen Kosten für unsere Leistungen und Angebote entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

 

Uns ist wichtig, dass jedes Kind die Förderung und Behandlung erhält, die es benötigt. Aus diesem Grund 

kann im Einzelfall die finanzielle Situation einer Familie berücksichtigt werden. Informationen zu den 

Voraussetzungen für eine Förderung bzw. zur Verfügbarkeit geförderter Plätze finden Sie auf unserer 

Homepage bzw. erhalten Sie gerne auch telefonisch. 

 

Wir sind ein privater Träger und sind die Kosten für die Therapie selbst zu übernehmen 

 

Anmeldung und Informationen  
 

→  per mail: office@pro-familia.at  

→  telefonisch: +43-(0)664-4274666 

Wir zeichnen uns durch eine kurze Wartezeit auf einen Termin aus. 

 

Kontakt   
 

PRO FAMILIA GmbH  
 

Postzustelladresse: 

4600 Thalheim bei Wels, Reinberghof 2, 1. Stock  

 

mobil: +43-(0)664-4274666 

mail: office@pro-familia.at 

web: www.pro-familia.at 
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