
Ergtherapie für Kinder zu
verschiedenen therapeutischen Themen

Yeah, ich kann michkonzentrieren !!

Endlich 
läuft

das Schreiben

wie gesch
miert!

Fit für die Schule

E R G O T H E R A P I E  I M  L E H E L

Im Herzen von München

Jasmin Kirchesch

Gesundheitszentrum
für ganzheitliche Ergotherapie

Gesundheitstraining  •  Zertifizierte Handtherapie
Rehabilitation • Beratung • Prävention • Coaching

für Erwachsene & Kinder

Termine nach Vereinbarung

Tel  089 209 374 99  •  E-Mail: kontakt@ergotherapie-muenchen.com

www.ergotherapie-muenchen.com

„Fit für die Schule“

Anmeldung nach Vereinbarung,

vormittags oder nachmittags im Gesundheitszentrum „Ergotherapie im Lehel“.

“Yeah ich kann mich konzentrieren“

Anmeldung nach Vereinbarung,

vormittags oder nachmittags im Gesundheitszentrum „Ergotherapie im Lehel“.

„Endlich läuft das Schreiben wie geschmiert“

Anmeldung nach Vereinbarung,

vormittags oder nachmittags im Gesundheitszentrum „Ergotherapie im Lehel“.

Ergotherapie für Kinder zu
verschiedenen therapeutischen Themen

Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Kinder die Einzeltraining brauchen können jederzeit auch in Form von intensiver Einzelbe-

treuung in unserer Praxis unterstützt werden oder über ein Rezept von Ihrem Kinderarzt 

entsprechende Trainings oder gezielte ergotherapeutische Behandlungen bekommen.

Bei Interesse bitte Anfragen per Mail oder Telefon.



Fit für die Schule!

 Sie sind richtig bei
 uns wenn Ihr Kind

•  Schwierigkeiten im Bereich der

 Konzentration oder Ausdauer hat.

•  den Stift noch nicht richtig hält.

•  sich nicht gut an Regeln hält.

•  regelmäßig Buchstaben vertauscht.

Unser Ziel ist es, die Schulfähigkeit zu verbessern und somit den Start in die Vor- oder 

Grundschule zu erreichen. Es werden unter anderem Konzentration, Ausdauer, Stifthal-

tung, Feinmotorik, Regelverständnis, feinmotorische Griffe, sowie Reim-, Silben- und An-

lauterkennung spielerisch gefördert. Dieses Angebot richtet sich an Kindergartenkinder, 

Vorschulkinder und Schulkinder der 1. Klasse.

Ziel

TRAINING „FIT FÜR DIE SCHULE“

 Sie sind richtig bei
 uns wenn Ihr Kind…

•  sich nicht lange konzentrieren kann.

• leicht ablenkbar ist.

•  sich in der Arbeitsorganisation

 unsicher ist.

•  Anweisungen nur schwer

 umsetzen kann.

•  nur schwer für Hausaufgaben und

 für das Lernen zu begeistern ist.

•  sich schwer an Regeln halten kann.

Unser Ziel ist es, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und damit die Lust am 

Lernen wieder zu entdecken. Unter anderem werden einzelne Bereiche wie Entspan-

nung, reflektierter Arbeitsstiel, Handlungsplanung, Arbeitsstruktur Selbst-

motivation, Selbstbewusstsein, Sinneswahrnehmung und Motivation trainiert.

Ziel

Yeah, ich kann mich
konzentrieren !!

„KONZENTRATIONS-TRAINING“

Endlich läuft das Schreiben    wie geschmiert!
 Sie sind richtig bei
 uns wenn Ihr Kind

• den Stift nicht richtig hält.

•  über Schmerzen beim Schreiben klagt

 oder verkrampft schreibt.

• sehr unleserlich schreibt.

• Schwierikeiten bei filigranen Tätigkeiten

 hat und bei diesen ungeschickt wirkt.

Unser Ziel ist es, die feinmotorische Koordinationsleistungen zu verbessern und somit 

das Schreiben und feinmotorische Tätigkeiten zu erleichtern. Ihr Kind wird wieder die 

Freude am Schreiben entdecken und seinen Schulalltag in dieser Hinsicht positiv absol-

vieren. Trainiert werden unter anderem Stifthaltung, feinmotorische Griffe, Kraftdosie-

rung und Schreibfluss.

Ziel

„FEINMOTORIK-TRAINING“


