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* Für die Tagesspielgruppe wird
ein Elternbeitrag erhoben.

Heilpädagogische 
Früherziehung

Ihr Kind ist
einzig artig

Wir informieren, beraten und stärken Eltern und weitere 
Erziehungsverantwortliche bei Fragen zur Entwicklung und 
Erziehung ihrer Kinder.

Wir begleiten sie auf ihrem Weg und zeigen Lösungsmög
lichkeiten für eine optimale  Unterstützung des Kindes auf.

Wir  arbeiten mit beteiligten Fachpersonen  zusammen.

 Wir möchten

… die Eltern in ihren Erziehungs  
kompetenzen stärken

… die Freude an der Erziehungs arbeit 
 wecken

… die Eltern ermutigen, Geduld und  
Zeit in die Erziehung zu  investieren

… das Vertrauen der Eltern in die 
 Fähigkeiten des Kindes  stärken

Anmeldung

Die Anmeldung  erfolgt 
durch die  Eltern oder 
 Fachpersonen im 
Einverständnis der 
 Eltern.

Kosten

Das Angebot ist für 
die  Eltern  kostenlos* 
und wird von Kan
ton und  Gemeinden 
 finanziert. 

Manchmal verläuft die Entwicklung 
 anders als erwartet…

… und Sie möchten wissen, wie Sie 
Ihr Kind in seiner Entwicklung unter
stützen können.
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Bildungs und Kulturdepartement
Fachstelle für Früherziehung
und Sinnesbehinderungen
Kellerstrasse 10, 6002 Luzern
041 228 31 00 
info.ffs@edulu.ch
www.ffs.lu.ch Fachstelle für Früherziehung

und Sinnesbehinderungen ffs.lu.ch



Unser Angebot Unsere Arbeitsweise

Heilpädagogische Früherziehung ist ein  
freiwilliges Angebot.

Wir unterstützen die Entwicklung des Kindes mit gezielten 
Spielangeboten und alltagsbezogenen Handlungen.

Wir arbeiten beim Kind  zuhause oder in unseren Räumlich
keiten, einzeln oder in Kleingruppen.

 Wir

… beraten

… informieren

… klären ab

… begleiten 

… fördern

 Wir möchten

… das Kind in seinen Stärken 
 unterstützen

… seine Neugier wecken

… das Kind zu neuen 
 Erfah rungen hinführen

Prävention 

Der Heilpädagogische Früherziehungsdienst hat einen 
 prä  venti ven  Auftrag bei frühen  Anzeichen von Ent wick lungs 
auffäl lig  keiten. Je früher ein Kind angemeldet wird,  desto 
wirksamer können seine Entwicklungschancen wahrge nom
men werden.

 Sie beobachten, dass Ihr Kind

… als Säugling viel weint und sich schwer 
 beruhigen lässt

… sich nicht alleine beschäftigen kann

… unruhig ist, sich ungeschickt bewegt

… sich schlecht konzentrieren kann

… sehr zurückhaltend ist oder keine  Gefahren 
sieht

… nicht oder nur sehr wenig spricht

… von Aussenstehenden nicht verstanden wird

… sprachliche Äusserungen nicht versteht

 Sie erleben, dass Ihr Kind

… häufig mit anderen Kindern in Streit gerät

… ein «Nein» nicht akzeptiert

… Abmachungen nicht einhält

… oft Dinge kaputt macht

… sehr heftige Wutanfälle zeigt

… Ihnen oft nicht zuhört

… sprachliche Aufforderungen nicht befolgt

… oft auf Fragen nicht antwortet

… zeitweise das Sprechen verweigert

Sind Sie als Eltern verunsichert in der 
Erziehung Ihres Kindes?

Heilpädagogische Früherziehung richtet sich an  Eltern 
und ihre Kinder mit besonderem Entwicklungsverlauf, ab 
 Geburt bis zum Eintritt in den Kindergarten. Wir begleiten 
Kinder, die in ihrer Entwicklung gefährdet,  verzögert oder 
behindert sind.

Parallel zur Heilpädagogischen Früherziehung bieten wir 
 Logopädie im Frühbereich an. Sie richtet sich an Eltern 
und ihre Kinder ab ca. 2½ Jahren bis zum Kindergarten
eintritt, die zusätzlich logopädische Unterstützung benötigen.

Als Ergänzung zur Einzelförderung und zum Aufbau von 
 ersten sozialen Kontakten in einer Kleingruppe führen wir 
eine Heilpädagogische Tagesspielgruppe.

Sind Sie als Eltern beunruhigt über die 
 Entwicklung Ihres Kindes? 

Ihre Fragen


