Wir sind für Sie da, ...
denn manchmal machen sich Eltern Sorgen um die
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Wir sind ...
… ein Team aus Fachfrauen, die sich seit vielen
Jahren mit der kindlichen Entwicklung, v. a. der
Sprach- und Denkentwicklung, befassen.
Um unsere Kompetenzen (Psychologie, Klinische
Linguistik und Sprachheilpädagogik) zu bündeln,
gründeten wir 2001 das „Bielefelder Institut für
frühkindliche Entwicklung e. V.“.

Diagnostik und Beratung bieten wir Ihnen derzeit
in Gütersloh und Hilden an.
Setzen sie sich mit uns in Verbin dung:
Gütersloh
Sabine Frevert
Diplom-Psychologin
Strengerstraße 2 (Innenstadt)
s.frevert@bielefelder-institut.de
(05241) 2115688

Hilden
Dr. Maren Aktas
Diplom-Psychologin
Lortzingstraße 35 (Hilden-Nord)
m.aktas@bielefelder-institut.de
(02103) 5725848
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finden Sie
auf unserer Homepage

Lese-RechtschreibSchwierigkeiten
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Untersuchung für Kleinkinder
und Vorschulkinder zur Feststellung
des Entwicklungsstands
Wir bieten Eltern, die sich Gedanken um die Entwicklung
ihres Kindes machen, Diagnostik und Beratung an:
Gibt es Grund zur Sorge oder ist die Entwicklung des Kindes völlig altersgerecht? Neben Fragen zur sprachlichen
und allgemeinen kognitiven Entwicklung bieten wir auch
Beratung zur Frage der Schulfähigkeit an.

Elternberatung zu Fragen
des mehrsprachigen Aufwachsens
Eltern, die ihre Kinder mehrsp rachig erziehe n, stehen
ebenfalls manchmal vor Fragen:
Unser Kind spricht noch nicht so gut wie andere Kinder.
Hängt das mit der Mehrsprachigkeit zusammen? Wie
können wir es beim Spracherwerb optimal unterstützen?
Wie sollten wir zu Hause sprechen? Was ist zu beachten?
Wenn es sinnvoll ist, untersuchen wir den sprachlichen und
allgemeinen kognitiven Entwicklungsstand des Kindes.

Lese-Rechtschreib-schwierigkeiten (LRS):
Früherkennung bei Vorschulkindern
Diagnostik bei Schulkindern
Manche Kinder tun sich schwer mit dem Erlernen des
Lesens und Schreibens. Insbesondere Kinder, die Sprachprobleme aufweisen oder Familienmitglieder mit LeseRechtschreib-Schwierigkeiten haben, sind gefährdet, eine
Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) zu entwickeln.
Es gibt die Möglichkeit, ein erhöhtes Risiko bereits im
letzten Kindergartenjahr aufzudecken. Wir führen sowohl
das Bielefelder Screening zur Früherkennung von LeseRechtschreib-Schwierigkeiten (BISC) bei Vorschulkindern
durch als auch eine Diagnostik der Lese- und Rechtschreib-Leistungen bei Schulkindern.

Lese-Rechtschreib-Therapie
für Schulkinder mit
Lese-Rechtschreib-schwierigkeiten
Für Kinder mit LRS bieten wir Einzelförderung an. Die
Therapiestunden werden auf der Grundlage einer genauen Diagnostik der Lese- und Rechtschreib-Leistungen
geplant. Dieses individuelle Vorgehen erlaubt passgenaue Schwerpunktsetzungen bei der Förderung.

Intelligenzdiagnostik
Eltern machen sich auch Gedanken um die Entwicklung
ihres Kindes, wenn dieses besondere Begabungen zeigt:
Ist mein Kind weiter entwickelt als andere, ist es überdurchschnittlich intelligent oder vielleicht hochbegabt?

Entwicklungsdiagnostik bei
Kindern mit Lernschwierigkeiten
Bei Kindern mit deutlichen Lernschwierigkeiten oder einer
geistigen Behinderung ist es wichtig, das individuelle Entwicklungsprofil zu kennen. Wo hat das Kind Schwächen?
Auf welche Stärken kann man aufbauen? Wir bieten eine
differenzierte Diagnostik der sprachlichen und geistigen
Fähigkeiten an.

Alle Untersuchungen beinhalten neben einer ausführlichen Anamnese entsprechende testpsychologische Untersuchungen, ein
Beratungsgespräch und einen schriftlichen Untersuchungsbericht
mit Empfehlungen. Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon
oder informieren Sie sich auf unserer Homepage über unsere Angebote und Preise. Bitte beachten Sie, dass die Kosten von den
Krankenkassen in der Regel nicht übernommen werden.

