
Heilpädagogik auf den Internetseiten 

„Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört. Oder anders: 

Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du 

sprichst oder ob du eine Behinderung hast. […] In einer inklusiven Welt sind alle 

Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas nicht kennst, ist das nicht besser 

oder schlechter. Es ist normal! Jeder Mensch soll so akzeptiert werden, wie er oder 

sie ist.“  

(Quelle: https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion) 

 

Seit September 2010 ist ein heilpädagogischer Fachdienst in den 

Kindertageseinrichtungen der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Feucht und des 

Evangelischen Gemeindevereins Feucht eingerichtet.  

Drei Heilpädagoginnen können je nach Bedarf die Förderung von behinderten oder 
entwicklungsverzögerten Kindern übernehmen:  

• Barbara Polke – hauptsächlich im Haus Kunterbunt Moosbach und in der Kita 

„Unterm Regenbogen“ 

• Marion Mayer-Graßer - hauptsächlich in der Kita St. Jakob und im Hort St. 

Jakob 

• Andrea Winterne - hauptsächlich in der Kita „Unterm“ Regenbogen, in der Kita 

„Der Kleine Jakob“, in der Krippe St. Jakob und im Ernestine-Melzer-Haus 

Heilpädagogik orientiert sich an den Bedürfnissen von Menschen, die aufgrund einer 

Behinderung bzw. Beeinträchtigung ihr Leben unter besonderen und erschwerten 

Bedingungen führen. Die Aufgabe der Heilpädagogin ist, die Kinder bei der 

Entwicklung von Ich-, Sach- und Sozialkompetenzen zu unterstützen und die 

individuellen Fähigkeiten des Einzelnen zu fördern, um ein möglichst selbständiges 

und sinnerfülltes Leben führen zu können und die gleichberechtige Teilhabe am Leben 

in der Gemeinschaft sicherzustellen.   

In allen Einrichtungen besteht die Möglichkeit, sogenannte Einzelintegration zu 
beantragen. Somit können auch Kinder mit besonderem Förderbedarf wohnortnah 
betreut und gefördert werden. Da unsere Heilpädagoginnen ins Gruppengeschehen 
mit eingebettet sind, können sie auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder im 
pädagogischen Alltag eingehen. 

Als zusätzliches Angebot gibt es in den Einrichtungen heilpädagogische 
Gruppenangebote mit den Schwerpunkten: Sprachförderung, Psychomotorik, 
Wahrnehmungsförderung, Konzentration, Sozialkompetenz und Lernkompetenz. 

Im Folgenden finden Sie die aktuelle Konzeption des Heilpädagogischen Fachdienstes 
zu Ihrer Information! 

https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion

