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Interdisziplinäre 
Frühförderstelle
für Säuglinge, Kleinkinder  

und Vorschulkinder

Sozialmanagement gGmbH
Saale-Orla-Kreis

06/2022

awo-sok.de

WO können Sie uns finden?
AWO Sozialmanagement gGmbH 
Saale-Orla-Kreis

Interdisziplinäre Frühförderstelle 
Schlettweiner Steig 5 
07381 Pößneck

03647/42 59 28 
fruehfoerderung@awo-sok.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

Da wir viel unterwegs sind, nutzen Sie 
bitte auch unseren Anrufbeantworter.
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WIE findet Frühförderung statt?

Wir bieten Förderangebote im Rahmen von Kom-
plexleistungen an. 

Das bedeutet die Verknüpfung von heilpädagogi-
schen und therapeutischen Leistungen, wie 
Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie.

Alle Behandlungen unter einem Dach ersparen 
Ihnen zusätzliche Wege und Zeit.

Die Frühförderung kann stattfinden:

• ambulant, d.h. in den Räumen der Frühförder-
stelle

• mobil, d.h. bei Ihnen zu Hause in der gewohn-
ten Umgebung des Kindes

• im Kindergarten, den Ihr Kind besucht



WANN sollten Sie zu uns kommen?

Sprechen Sie mit uns, wenn Ihr Kind:

• frühgeboren ist.
• sich nicht altersentsprechend bewegt, sich nicht 

dreht, nicht sitzt oder läuft, schlecht schläft, 
wenig isst, viel und ausdauernd schreit.

• eher teilnahmslos wirkt und wenig Interesse an 
der Umwelt zeigt.

• unruhig ist und sich nicht lange beschäftigen 
kann.

• sich schnell zurückzieht, weint oder aggressiv 
verhält.

• noch nicht, wenig oder undeutlich spricht.
• nicht spielen will.
• mit anderen Kindern nicht zurecht kommt.
• durch Ungeschicklichkeit beim Basteln oder 

Malen auffällt.
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WARUM sollten Sie zu uns kommen?

• Weil die ersten Lebensjahre Ihres Kindes für seine 
Entwicklung von großer Bedeutung sind.

• Weil die Entwicklung Ihres Kindes, neben der 
medizinischen Betreuung, durch gezielte heilpäda-
gogische und therapeutische Angebote gefördert 
werden kann.

• Weil Sie bei uns Kontakte zu Fachleuten und 
anderen Eltern knüpfen können.

WAS bieten wir Ihnen und Ihrem 
Kind an?

Wir stellen den Entwicklungsstand Ihres Kindes aus 
pädagogischer und therapeutischer Sicht fest.

Wir regen die individuelle Förderung Ihres Kindes 
in folgenden Bereichen an:

• Bewegung (Sitzen, Krabbeln, Laufen)
• Geschicklichkeit (Greifen, Hantieren)
• Wahrnehmung (Sehen, Hören, Tasten, Riechen)
• Denken (Wissen, logisches Denken)
• Sprache (Sprachverständnis und Sprachproduk-

tion)
• Sozialverhalten (Selbständigkeit, Spielen)

Wir beraten Sie bei Erziehungs- und Alltagsproble-
men mit Ihrem Kind.

Wir helfen bei der Klärung sozialrechtlicher Fragen.

Wir vermitteln Kontakte zu anderen Familien, 
durch Spiel- und Gesprächskreise.
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