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Sehr geehrte Eltern  
und Erziehungsberechtigte, 

Ihre Tochter/Ihr Sohn wird nun bald schul-
pflichtig. Damit beginnt sowohl für Ihr Kind 
als auch für Sie ein neuer Lebensabschnitt, 
der mit vielen Veränderungen einhergeht. 
Da ist die berechtigte Freude am Fort-
schreiten, an der Entwicklung Ihres Kindes, 
an seiner zunehmenden Eigenständigkeit 
und an seiner meist frohen Erwartung, end-
lich zu den Schulkindern zu gehören. 

Mit der Freude kann ein bisschen Wehmut 
verbunden sein, denn der Schulanfang 
ist ein weiterer Schritt der Loslösung von 
Ihrem Kind. Es kommt in eine neue Gemein-
schaft. Eine Lehrkraft fördert Ihr Kind und 
wird zu einer wichtigen Bezugsperson. Ihr 
Kind gewinnt neue Freunde, erobert sich 
ein weiteres Stück der Welt und gewinnt 
größere Selbstständigkeit. Auch manche 
Unsicherheit taucht vielleicht in den Gedan-
ken an die schulische Zukunft auf: Ihr Kind 
wird von Lehrkräften betreut, die Sie nicht 
aussuchen können. Wird sich Ihr Kind in 
die neue Klassengemeinschaft einfinden 
und Freunde gewinnen? Wie begegnet Ihr 
Kind den neuen Herausforderungen und 
den vielfältigen Aufgaben? Wie meistert 
die Familie den veränderten Tagesablauf?

Auf viele dieser Fragen und Unsicherhei-
ten im Zusammenhang mit dem Schulbe-

ginn geht dieser Elternratgeber ein. Er stellt 
 Wissenswertes zum Schulanfang prägnant 
dar und will Sie mit Rat in der Zeit bis zur 
Einschulung und durch den Schulalltag des 
ersten Schuljahres begleiten. 

Das Allerwichtigste ist, dass Sie sich für die 
Schule und das Leben und Lernen Ihres 
Kindes interessieren. Begleiten Sie die Fort-
schritte Ihres Kindes. Gehen Sie vertrauens-
voll auf Lehrerinnen und Lehrer zu, denn 
sie arbeiten mit hohem Engagement und 
fachlicher Kompetenz an der bestmögli-
chen Förderung Ihres Kindes. Dies ist stets 
gemeinsames Anliegen der Eltern und der 
Lehrkräfte. Pflegen Sie Kontakt mit der 
Schule, damit sich das gegenseitige Ver-
trauen vertieft. Ein regelmäßiger und inten-
siver Austausch zwischen Lehrkraft und 
Elternhaus ist eine gute Voraussetzung für 
die Entfaltung der Leistungsmöglichkeiten 
Ihres Kindes. 

Wir wünschen Ihrem Kind einen freudigen 
Schulbeginn, ein gutes Einfinden in das 
neue Zusammenleben und -lernen in der
Klasse und Schulgemeinschaft sowie eine 
glückliche und förderliche Schulzeit.

Ihr mediaprint infoverlag
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EINE GROSSARTIGE ALTERNATIVE
Seit mehr als 20 Jahren bietet die ISF International 
School Frankfurt Rhein-Main eine großartige 
Alternative für Eltern, die eine internationale Schul-
bildung für ihre Kinder wünschen. Als anerkannte 
private Ganztagsschule gelingt es uns, jeden Schüler 
dazu zu befähigen, sein volles Potenzial auszuschöp-
fen und erfolgreich zu sein. Wir begleiten Ihr Kind 
vom Kindergarten über die Vorschule bis hin zum 
Schulabschluss in der 12. Klasse.
Die Schulsprache ist Englisch; Deutschunterricht ist 
für alle Schüler obligatorisch. Mit einem fordernden 
und fördernden Deutschunterricht stellen wir sicher, 
dass deutsche Muttersprachler, die ein Drittel 
der Schülerschaft bilden, dem hessischen Lehr-
plan für Deutsch folgen. Ab der 6. Klasse werden 
Französisch und Spanisch als zweite Fremdsprache 
angeboten.
Als Mitglied des weltweit bekannten und erfolgrei-
chen SABIS® Schulnetzwerkes bietet die ISF einen 
erfolgreichen und erprobten Lehrplan und kann von 
mehr als 100 Jahren Erfahrungen internationaler 
Schulbildung partizipieren. Individuelle Lern-
unterstützung begleitet die Kinder vom Kinder-

garten bis zum Schulabschluss. Unsere täglichen 
Unterrichtszeiten fangen um 8:20 Uhr an; nach dem 
Unterricht bieten wir bei Bedarf jedoch auch eine 
darüber hinausgehende Betreuung bis 18 Uhr an.
Die meisten Schüler erwerben das Internationale 
Baccalaureate, das in Deutschland der allgemei-
nen Hochschulreife (Abitur) gleichgestellt ist. 
Die exzellenten Ergebnisse der ISF-Absolventen der 
letzten Jahre, die weit über denen anderer Schulen 
lagen, ermöglichen unseren Schülern die Aufnahme 
von Studiengängen nicht nur an den renommiertesten 
Universitäten in Deutschland oder den Niederlan-
den, sondern auch an britischen und amerikanischen 
Elite-Universitäten.
Der sowohl mit Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln (zwei S-Bahnstationen in unmittelbarer Nähe) 
sehr gut erreichbare Schulcampus in Frankfurt-Sindlin-
gen bietet das ideale Lernumfeld: hoch moti-
vierte und qualifi zierte Lehrkräfte, modernste 
Ausstattung der Klassenzimmer, großzügi-
ges Schulgelände mit Kunstrasensportplatz, 
Sporthalle und Schwimmbad im Schulge-
bäude, Bibliothek, Theater und vieles mehr. 

http://www.isf.sabis.net
http://www.isf.sabis.net
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Liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden 
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mit Euren Eltern zusammen lösen könnt. 
Wir wünschen Euch einen guten Schulstart 
und viel Spaß beim Rätselraten!

Hallo Kinder, wir sind Kurt und Paul!

Diese Broschüre ist nicht nur für Eltern inte-
ressant, sondern auch für Euch. Wir haben 
im Heft Aufgaben verteilt, die Ihr allein oder 

Paul kommt bald in die Schule.  
Er freut sich und ist gespannt auf 

seine Klassen kamerad(inn)en 
und seine Lehrer(innen). 

Ein bisschen Abc und Zah-
len lesen kann er schon.

Optiker 6, 40, 41
Pflegeeltern 23
Porzellan 23
Privatschule 5, 27
Psychotherapie 42
Rechtsanwalt 19
Rheingau-Taunus-Verkehr U 2
Schulbedarf 25
Schulbetreuung 35
Schulranzen 25
Schwimmbad 61
Schwimmkurse 61
Schwimmschule 63

Sparkasse 13
Spielwaren 23
Sprachschule 33
Tierarztpraxis 64
Urlaub U 3
Verkehrsgesellschaften U 2, U 4
Versicherung 21
Vitos Rheingau 43
Volksbank 14
Wohnmobil U 3
Zahnärzte 46, 47, 49

U = Umschlagseite
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Das Ende der Kindergartenzeit

erscheint das Wagnis Schule leistbar und 
die Scheu vor dem Neuen weicht. Kinder 
bereiten sich auf ihre eigene Weise auf 
diesen Lebensabschnitt vor. Sie leben die 
Spannung und Vorfreude aus. Gleichzeitig 
entwickeln sie neue Bedürfnisse und verän-
dern ihre Interessen. Einen Anhaltspunkt, 
wie Sie darauf eingehen und Ihr Kind so auf 
die Schulzeit vorbereiten können, geben 
Ihnen die folgenden Tipps:

 � Abschiednehmen fällt manchmal schwer: 
Ihr Kind kennt nur den Alltag im Kinder-
garten. Dort hat es Freunde gefunden und 
viel mit ihnen erlebt. Einige Kindergarten-
freunde wird es in der Schule wiederse-
hen, doch machen Sie Ihrem Kind auch 
klar: Für die anderen ist am Nachmittag 

Je näher der erste Schultag rückt, desto 
größer ist die Vorfreude der meisten Kin-
dergartenkinder auf den Schulbeginn. Das 
Thema Schule rückt in Spielen und Gesprä-
chen immer stärker in den Vordergrund. Das 
ist auch verständlich. Zwei oder drei Jahre 
hat Ihr Kind nun die Kindergarten situation 
erprobt und in dieser Zeit wichtige Dinge 
in der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen und 
unter Anleitung von Erzieher(inne)n gelernt. 

Es merkt plötzlich selbst, dass es einen 
Entwicklungsschub gemacht hat. Es will 
aufbrechen zu neuen Ufern, wichtige und 
schwierige Dinge vollbringen und vor 
allem eine weitere Stufe auf der Treppe 
zum Großwerden erklimmen. Gestärkt 
durch die Erfahrungen im Kindergarten 



 � Kinder wollen aufbrechen zu neuen Ufern: 
Das heißt nichts anderes, als dass sie neue 
Gehirnnahrung brauchen. Viele Bilderbü-
cher im Kindergarten und zu Hause halten 
für die „alten Hasen“ nichts Neues mehr 
bereit. Vorlesegeschichten für Ältere oder 
Sachbilderbücher interessieren da schon 
mehr. Die Kinder wollen auch aktiv neue 
Dinge ausprobieren: zum Beispiel eigen-
ständig kochen oder zum Kaufmann um 
die Ecke gehen und den Umgang mit Geld 
üben.

 � Zukünftige Schulkinder wollen so 
viel wie möglich über die Schule und 
alles, was damit zu tun hat, erfahren: 
Dadurch, dass sich Kinder sowohl geis-
tig als auch spielerisch mit ihren The-
men auseinandersetzen, wollen sie in 
dieser Zeit oft Schule spielen. Gleichzei-
tig wissen sie nicht genug darüber und 
stellen sich viele Fragen. Der Schulran-
zen von bekannten Schulkindern wird 
genau unter die Lupe genommen, die 
Schule von außen interessiert betrach-
tet, Hefte werden gebastelt. Im Spiel 
kann das Kind seine Vorfreude auf die-
sen neuen Lebens abschnitt ausleben.

Das Ende der Kindergartenzeit
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und am Wochenende immer noch Zeit, 
solange Ihr Kind das Bedürfnis danach 
hat. Erinnerungsstücke (Bastelarbeiten, 
Fotos) im Kinderzimmer können zusätz-
lich beim Weg in den neuen Lebensab-
schnitt hilfreich sein. 

 � Kinder im letzten Kindergartenjahr wol-
len kleine Aufgaben und Verantwor-
tung übernehmen: Nehmen Sie Ihrem 
Kind nicht alle Arbeiten ab, auch wenn 
es dafür länger Zeit braucht. Trauen Sie 
Ihrem Kind etwas zu, fordern Sie es! Am 
einfachsten geht dies, indem Sie Ihrem 
Kind kleine Arbeiten im Haushalt über-
tragen, zum Beispiel das Haustier regel-
mäßig zu füttern oder den Briefkasten 
zu leeren.

 � Die werdenden Erstklässler wollen mit 
Gleichaltrigen ungestört zusammen 
sein: Jetzt interessieren sich die Kinder 
am meisten für Gleichaltrige. In ihnen 
sehen sie die wahre Spielherausforde-
rung. Herrliche fantasievolle Spielideen 
können sich entwickeln, wenn sich die 
Kinder nicht ständig angeleitet und beob-
achtet fühlen.

Quelle: StefanieB. – Fotolia

© GVictoria – Fotolia
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Was bedeutet Schulfähigkeit?

Woher weiß ich eigentlich, dass mein Kind 
schulfähig ist, also bereit für den Start in 
den „Ernst des Lebens“, wie die Einschu-
lung so gern bezeichnet wird? Wer sich 
nicht sicher ist, dem helfen Kinderärzte und 
Psycho logen weiter. 

Allerdings haben auch diese keine hun-
dertprozentig klare Definition von Schul-
fähigkeit parat. Einig sind sich die Experten 
allerdings, dass ein Kind bei einer Einschu-
lung gewisse Kriterien erfüllen sollte.

 � Es sollte körperlich seinem Alter gemäß 
entwickelt und gesund sein.

 � Es sollte die erforderlichen kognitiven 
Voraussetzungen erfüllen. Damit ist vor 
allem die Fähigkeit gemeint, sich sprach-
lich auszudrücken.

 � Es sollte motivationale und soziale Vor-
aussetzungen erfüllen, das heißt, es 
sollte lernen wollen sowie in der Lage 
sein, seine Konzentration über einen län-
geren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und 
es sollte sich sicher und angstfrei in einer 
Gemeinschaft von Gleichaltrigen bewe-
gen und kommunizieren können.

Der Spielraum zur Beurteilung ist da ver-
ständlicherweise groß. Er kann von Bundes-
land zu Bundesland, von Arzt zu Arzt, von 
Schule zu Schule variieren. 

Vor dem Schulbeginn

http://www.photl.com
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Der Stichtag

Eingeschult werden soll ein Kind im Alter 
von sechs Jahren. Aber bis wann genau 
eigentlich soll es sechs geworden sein, 
wenn im Spätsommer die Schule beginnt? 
In der Tat sind die sogenannten „Stichtage“ 
von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich. Auch die Bestimmungen zu 
Zurückstellungen oder früheren Einschu-
lungen variieren. 

INFO

Stichtag: 30 Juni 
Kinder, die nach dem 30. Juni das 6. Lebens
jahr vollenden, können auf Antrag der Erzie
hungsberechtigten früher eingeschult wer
den. Nicht schulfähige Kinder können auf 
Antrag der Eltern zurückgestellt werden. 

Die Schulanmeldung

Die fristgerechte Anmeldung Ihres Kindes 
zum Unterricht in der zuständigen Grund-
schule ist Pflicht. Die zuständige Grund-
schule ist fast immer die, die dem Zuhause 
des Schulanfängers am nächsten liegt. 
Auch wer sein Kind auf eine andere Schule, 
eine Privatschule etwa, schicken möchte, 
muss dies zunächst bei der zuständigen 
Grundschule beantragen. Ein Antrag auf 
Rückstellung ist ebenfalls im Rahmen der 
Schulanmeldefristen zu stellen. Die Schul-
aufsicht entscheidet dann nach Vorlage der 
Begründung – das kann die Stellungnahme 
der Kindertagesstätte sein, das Gutachten 
eines Schularztes oder eines Schulpsycho-
logen. Auch ein Antrag auf vorzeitige Schul-
aufnahme kann in diesem Rahmen gestellt 
werden. Schulanmeldungsfristen sollten 
am besten frühzeitig bei der zuständigen 

Grundschule erfragt werden. Zur Schul-
anmeldung mitzubringen sind in jedem Fall

 � die Personalpapiere des anmeldenden 
Erziehungsberechtigten,

 � die Geburtsurkunde des Kindes,
 � sonstige Personalpapiere des Kindes.

Die Schuleingangsuntersuchung

Vor beziehungsweise kurz nach der Ein-
schulung sind in allen Bundesländern Schul-
eingangsuntersuchungen vorgeschrieben. 
Allerdings variieren sie in Umfang und 
Form. Bei der Schuleingangsuntersuchung 
geht es darum, gesundheitliche oder ent-
wicklungsbezogene Einschränkungen 
eines Kindes festzustellen, die speziell für 
den Schulbesuch relevant sind, etwa Seh-, 
Hör- oder Sprachstörungen.

© www.photl.com

http://www.photl.com


Tipps für einen guten StartTipps für einen guten Start

© BlueOrange Studio – Fotolia

12

So unterstützen Sie Ihr Kind richtig

Spätestens mit der Schulanmeldung ler-
nen Sie und Ihr Kind den zukünftigen 
Arbeitsplatz Schule kennen. Meist hat Ihr 
Kind die Schule bereits zuvor mit dem 
Kindergarten besucht. Während dieser 
Schnupperstunde probieren die Kinder, 
sich über den Zeitraum von 30 bis 45 Minu-
ten zu konzentrieren. Dazu bekommen sie 
kleine Aufgaben, etwa ihren Namen auf 
ein Arbeitsblatt schreiben, etwas anma-
len oder ausschneiden. So erfährt Ihr Kind, 
wie es ist, wenn viele Kinder gleichzeitig 
in einem Raum sitzen, arbeiten, sich kon-
zentrieren und Regeln einhalten müs-
sen. Es ist wichtig, nicht unaufgefordert 
und ohne Handzeichen zu sprechen oder 

Tipps für einen guten Start

den Mitschüler(inne)n ins Wort zu fal-
len. Natürlich kann und muss ein zukünf-
tiges Schulkind nicht gleich vom ersten 
Tag an alle Regeln und Verhaltensformen 
beherrschen. 

Trotzdem sollten Sie diese Dinge, die 
das soziale Miteinander betreffen, schon 
im Voraus Ihren Kindern vermitteln und 
vor allem mit ihnen üben. Kinder müssen 
erst Verständnis dafür entwickeln, dass 
sie nicht immer sofort zum Zug kommen 
und ihnen nicht mehr die ungeteilte Auf-
merksamkeit zufällt. Denn gerade damit 
haben Lehrer(innen) immer wieder zu 
kämpfen, wenn es Erstklässlern schwer-
fällt, sich in einen großen Klassenverband 
zu integrieren. 
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Eine große Hilfe ist es, wenn Sie sich zu 
Hause bemühen, Ihre Kinder an bestimmte 
Gesprächs- und Gemeinschaftsregeln zu 
gewöhnen, ihnen einen geregelten Tages-
ablauf bieten und sie zu Selbstständig-
keit anleiten. Dazu gehört beispielsweise, 
dass sich das Kind selbstständig anziehen 
kann oder sich ein gewisses Zeitverständ-
nis aneignet.

TIPP

Die eigene Einstellung prägt und beeinflusst 
das kindliche Denken enorm. Vermeiden 
Sie negative Äußerungen zu Ihrer Schulzeit, 
um Ihr Kind nicht zu verunsichern oder zu  
ängstigen. Versuchen Sie Ihr Kind zu moti
vieren und zu begeistern!

Das erste eigene Geld

Um Verantwortung für sich selbst überneh-
men zu können, ist es wichtig, früh zu ler-
nen, auch mit Geld verantwortungsbewusst 
umzugehen. Der Schulbeginn oder ein 
Geburtstag bietet dazu die richtige Gele-
genheit. Legen Sie vorher einen Betrag für 
das Taschengeld fest. Dieser sollte nicht zu 
hoch sein und kontinuierlich dem Alter ent-
sprechend gesteigert werden. Setzen Sie 
einen für das Kind festen Zeitpunkt, an dem 
es das Geld regelmäßig bekommt, jeden 
Montag nach der Schule zum Beispiel. Neh-
men Sie sich Zeit, Ihrem Kind den Zweck 
des Taschengeldes zu erklären, und stehen 
Sie ihm am Anfang im Umgang damit zur 
Seite. Feststehen muss aber: Wofür das Kind 
das Geld ausgeben will, ist letztlich seine 
eigene Entscheidung. 

naspa.de/kontomitzukunft

Wenn sich das Girokonto
dem Leben anpasst:
Das Konto mit Zukunft

Zukunft
ist einfach.

http://www.naspa.de/kontomitzukunft
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Dabei soll das Kind den Wert des Gel-
des kennenlernen und herausfinden, was 
einzelne Dinge kosten. Früher oder spä-
ter kann das Schulkind auch sein eigenes 
Girokonto erhalten. Einige Banken bieten 
kostenlose Schülerkonten an. So können 

auch größere Beträge, zum 
Beispiel Geburtstagsge-
schenke von den Groß-
eltern, vom Kind selbst 

„verwaltet“ werden. Dabei 
wird das Kind mit den Ver-
fahren und Prinzipien einer 
Bank vertraut gemacht 

und kann sich spielerisch 
an die Verwaltung 

der Finanzen 
gewöhnen.

www.rheingauer-volksbank.de

In der Region - für die Region.

Heimat ist da,
wo meine Freunde sind.

DIE BANK DER RHEINGAUER

© Dron – Fotolia

© pixabay.com

http://www.rheingauer-volksbank.de
http://www.pixabay.com
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Buchtipps für Vorschulkinder 
und Eltern

Sowohl in der Vorschul- als auch in der 
Grundschulzeit sind Bücher wichtig für die 
Entwicklung Ihres Kindes. 
Während Sie Ihr Kind in der Vorschulzeit 
in erster Linie durch (Mal-)Bücher mit Kon-
zentrations- und Aufmerksamkeitsspielen 
auf den Schulstart vorbereiten, steht bei 
Grundschulkindern die Unterstützung der 
Lesefertigkeiten im Vordergrund. 
Zu empfehlen sind dabei unter anderem 
die folgenden Bücher:

 � Grundschul-Wörterbuch: Dieses Buch 
unterstützt Ihr Kind beim Hausaufga-
benmachen. Es soll ab der zweiten oder 
dritten Klasse helfen, schwierige Wör-
ter schnell und einfach nachzuschlagen, 
um so sicherer in der Rechtschreibung 
zu werden.

 � Kinderlexikon „Von Anton bis Zylinder“: 
Mit mehr als 1400 alphabetisch geord-
neten Stichwörtern und über 1000 far-
bigen Abbildungen werden Begriffe aus 
Geschichte, Naturwissenschaft, Technik, 
Politik, Kultur und Sport kindgerecht 
erklärt.

TIPP

Bedenken Sie, dass das Lesen eine der wich
tigsten Voraussetzungen für erfolgreiches 
Lernen ist und dass es Ihr Kind auch in der 
Persönlichkeitsbildung unterstützt. Kinder 
brauchen dazu die Unterstützung ihrer Eltern, 
die sie an das Lesen heranführen. Geben Sie 
Ihrem Kind viele Anregungen zum Lesen und 
natürlich ausreichend Lesematerial. Dazu 
gibt es auch spannende Kinder und Jugend
zeitschriften, die viele interessante Themen 
altersgerecht vermitteln.

B  U  C H  H  A  N  D L  U  N G

fon 0611-30 12 55 
fax 0611-376212

adresse An den Quellen 12, 65183 Wiesbaden
email buchhandlung-vaternahm@t-online.de

homepage www.Buchhandlung-Vaternahm.de

Buchhandlung Dr. Otto F. Vaternahm

© pixabay.com

mailto:buchhandlung-vaternahm@t-online.de
http://www.Buchhandlung-Vaternahm.de
http://www.pixabay.com


Tipps für einen guten Start

16

Der künftige Schulweg

Sie werden vielleicht den ersten Schul-
wochen in Bezug auf mögliche Gefah-
renquellen mit gemischten Gefühlen 
entgegenblicken. Besonders der Straßen-
verkehr birgt viele kritische Punkte. Aber 
auch dieser Situation kann man einiges an 
Problematik nehmen, wenn Sie sich zusam-
men mit Ihrem Kind vorbereiten. Wichtig 
dabei ist, nicht bis zur letzten Minute damit 
zu warten. 

Als sehr hilfreich hat sich erwiesen, wenn Sie, 
zum Beispiel mithilfe eines Stadtplans, die 
ungefährlichste Schulwegstrecke austüf-
teln. Natürlich gehören zu den möglichen 
Gefahrenquellen auch Ampeln, Baustellen, 
Überwege, Ausfahrten und anderes. Es ist 
wichtig, den Weg mit dem Schulanfänger 
genau zu besprechen und ihn praktisch zu 
üben, sodass sich das Kind orientieren kann 
und einigermaßen sicher wird. Der zukünf-
tige Schulweg kann schon in der letzten 
Kindergartenzeit in das tägliche Wegepen-
sum eingebaut werden. So müssen Sie sich 
und Ihr Kind nicht unter Druck setzen, alles 
baldmöglichst zu beherrschen.

TIPP

An den ersten Schultagen sollten Sie Ihr Kind 
noch zur Schule begleiten. Wenn Sie das Ge
fühl haben, dass Ihr Kind den Weg gut allein 
bewältigt, können Sie sich nach anderen Erst
klässlern in Ihrer Nachbarschaft umschauen. 
Die Kinder können den Schulweg gemeinsam 
gehen. Auch diese Gruppe sollten Sie noch ein
mal begleiten und auf problematische Stellen 
hinweisen. Wenn Sie Ihr Kind über einen länge
ren Zeitraum begleiten, können auch die Eltern 
Begleitgemeinschaften bilden.

Quelle: pixabay.com

Quelle: animaflora – Fotolia

http://www.pixabay.com
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Auch Buskinder müssen üben

Vielleicht wohnen Sie auf dem Land oder in 
einem Wohngebiet, von wo aus Ihr Kind die 
Schule nur mit dem Bus oder der Straßen-
bahn erreichen kann. Dann überlegen Sie 
sich sicher schon lange vorher, ob es sich 
in dieser besonderen Lage zurechtfinden 
wird. Um Ihr Kind zu einem souveränen 
Buskind zu machen, sollten Sie – ebenso 
wie beim Schulweg – schon sehr früh mit 
der Vorbereitung beginnen. Schon von 
klein auf sollte sich Ihr Kind an diese Weise 
der Fortbewegung gewöhnen. In der letz-
ten Kindergartenphase können Eltern dann 
gezielt auf die zukünftigen Schulbusfahr-
ten hinarbeiten. Dabei müssen Sie sich 
immer wieder in Erinnerung rufen, dass 
Dinge, die für Erwachsene selbstverständ-
lich sind, für die zukünftigen Buskinder neu 
sind.

 � Verhalten an der Haltestelle: Üben Sie 
immer an den Haltestellen, an denen Ihr 
Kind ein- und aussteigen wird: Zurücktre-
ten, wenn der Bus ankommt, erst einstei-
gen, wenn der Bus anhält und die Türen 
geöffnet sind. Die Fahrkarte sollte Ihr 
Kind immer an der gleichen Stelle ver-
wahren, sodass im Falle einer Kontrolle 
nicht gesucht werden muss.

 � Das Einsteigen und die Fahrt: Trainie-
ren Sie mit Ihrem Kind, den Handlauf zu 
benutzen, die Fahrkarte vorzuzeigen, 
den Schulranzen abzunehmen und vor 
die Füße auf den Boden zu stellen und 
möglichst bis zur gewünschten Halte-
stelle sitzen zu bleiben. Was, wenn es 
keine Sitzplätze mehr gibt? Überlegen 
Sie und üben Sie mit Ihrem Kind, wo es 
sich festhalten kann, wenn es im Bus 
stehen muss.

 � Das Aussteigen: Erst aufstehen, wenn 
der Bus anhält, und aussteigen, wenn die 
Türen ganz geöffnet sind. Nie vor oder 
hinter dem haltenden Fahrzeug die Fahr-
bahn betreten, sondern warten, bis der 
Bus wegfährt. Sie sollten Ihrem Kind die 
ganze Situation mit all ihren Gefahren 
plastisch aufzeigen und ihm auch erklä-
ren, welche Unfälle in dieser Situation 
schon passiert sind. Wenn Sie dieses 
Programm rechtzeitig bewältigen, wer-
den Sie und Ihr Kind dem ersten Schul-
tag etwas sicherer und entspannter 
entgegenblicken.

Mit dem Fahrrad in die Schule

Sie sollten Ihr Kind erst nach der Fahrrad-
ausbildung in der vierten Klasse mit dem 
Fahrrad in die Schule schicken. Die Ver-
kehrswacht weist immer wieder da rauf 
hin, dass Kinder bis zu diesem Alter nur 
bedingt mit dem Fahrrad im Straßen-
verkehr zurechtkommen. Bei der Fahr-
radausbildung werden die Kinder durch 
den örtlichen Verkehrspolizisten geschult. 
Daran schließt sich eine Prüfung an. Dazu 
kommen die Polizisten eigens in die Schule. 
Natürlich sollte das Fahrradfahren von klein 
auf gelernt werden: Dazu ist aber die Frei-
zeit besser geeignet.

TIPP

–  Treiben Sie Ihr Kind nicht zur Eile. Gerade 
gehetzte Kinder sind im Straßenverkehr er
heblich gefährdet.

–  Je häufiger Sie mit Ihrem Kind den Schulweg 
üben, desto sicherer wird es.
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Kind von dem eigentlichen Schulweg 
abweicht, greift der Versicherungsschutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung nicht 
mehr. Mehr als 70  Prozent aller Unfälle 
ereignen sich aber nicht in der Schule oder 
auf dem Schulweg, sondern in der Freizeit. 
Diese Freizeitunfälle sind über die gesetz-
liche Unfallversicherung nicht abgedeckt. 
Hinzu kommt, dass die Zahlungen nur 
unzureichend sind. Diese Lücke können 
Sie mit einer privaten Unfallversicherung 
schließen. Sie zahlt bei jedem Unfall, egal 
ob auf dem Schulweg oder beim Toben 
auf dem Spielplatz. Über die genauen 
Konditionen und Leistungen können 
Sie sich bei der jeweiligen Versicherung 
informieren.

Versicherungsschutz für Ihr Kind

Auch wenn Sie mit Ihrem Kind den Schul-
weg schon vor Schulstart intensiv trainiert 
haben und Ihr Kind sich sicher im Verkehr 
bewegt, gehören Kinder in jedem Fall zu 
den am stärksten gefährdeten Verkehrs-
teilnehmern. Zwar ist Ihr Kind über die 
gesetzliche Unfallversicherung abgesi-
chert, allerdings greift diese Absicherung 
nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Zu bedenken ist zum einen, dass die 
gesetzliche Unfallversicherung nur dann 
zahlt, wenn Ihr Kind durch einen Unfall in 
der Schule oder auf dem direkten Schul-
weg dauerhaft verletzt wird. Sobald Ihr 

Vorsorge und Sicherheit

Quelle: Sunny studio – Fotolia
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ANDREAS ILSE
RECHTSANWALT & MEDIATOR

Standort Wiesbaden:
Karl-Lehr-Str. 32 · 65201 Wiesbaden
Tel.: 0611 97147678 · Fax: 0611 97150562

kontakt@ra-ilse.de
www.ra-ilse.de

FAMILIENRECHT MIETRECHT WERKSVERTRAGS-
RECHT

VERKEHRSRECHT NACHBARRECHT

Als Elternunterhalt bezeichnet man den 
Unterhalt, den Kinder für ihre Eltern 
leisten müssen, wenn diese ihren eigenen 
Lebenshaltungskosten nicht mehr sicher-
stellen können. Dieser wird regelmäßig 
nicht durch die Eltern selbst geltend 
gemacht, sondern durch z. B. Sozialämter, 
wenn die Eltern pfl egebedürftig werden 
und in eine Pfl egeeinrichtung kommen, 
wofür deren Einkommen und Vermögen 
nicht kostendeckend sind.

Die Bedeutung des Themas Elternunterhalt 
nimmt seit Jahren stetig zu, wofür vor allem 
der gesellschaftliche und demografi sche 
Wandel hierfür verantwortlich sind. Mit der 
steigenden Lebenserwartung nimmt fast 
zwangsläufi g auch die Zahl der pfl egebe-
dürftigen Menschen zu. Vor Kurzem musste 
sich der Bundesgerichtshof (BGH XII 
ZB 26/15) mit einem wichtigen Teilbereich 
des Elternunterhalts beschäftigen.

Generell ist anerkannt, dass latent 
pfl ichtige Kinder eine zusätzliche Alters-
vorsorge betreiben können. In angemes-
senem Umfang sind die Beiträge hierfür 
abzugsfähig, solange die Kinder selbst 
noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht 
haben. Danach darf ein nicht selbstständig 
Erwerbstätiger grundsätzlich keine weiteren 
Versorgungsrücklagen zulasten der unter-
haltsrechtlichen Leistungsfähigkeit mehr 
bilden (BGH XII ZR 43/11).

Der BGH musste nun beurteilen, ob der 
Ehegatte des in Anspruch genommenen 
Kindes nach Erreichen der Regelalters-
grenze aus seiner Rente heraus zusätzliche 
Altersvorsorge betreiben kann, welche 
sodann bei der Berechnung der Leistungs-
fähigkeit des Kindes abgezogen werden 
kann. Der Sozialhilfeträger wollte diese 
Abzüge nicht akzeptieren.

Der BGH stellte jedoch klar, dass die obige 
Rechtsprechung grundsätzlich nur das 
eigene Kind, nicht aber den Ehegatten 
betrifft. 

In diesem Fall ist zu beachten, dass der 
Ehegatte nicht elternunterhaltspfl ichtig ist. 
Er ist allein gegenüber seinem Ehegatten 
zum Familienunterhalt verpfl ichtet. 

Der Familienunterhalt bemisst sich aber 
grundsätzlich auch danach, was den 
Eheleuten faktisch zur Verfügung steht. 
Entscheidend ist derjenige Lebensstan-
dard, der nach dem vorhandenen Einkom-
men vom Standpunkt eines vernünftigen 
Betrachters aus angemessen erscheint. 

Wer vorausschauend plant bzw. sich recht-
zeitig anwaltlich beraten lässt, kann daher 
auch in diesem Bereich Unterhaltszahlun-
gen reduzieren.

- Anzeige -

mailto:kontakt@ra-ilse.de
http://www.ra-ilse.de
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müssten Sie jetzt selbst für den entstandenen 
Schaden aufkommen, denn ab dem siebten 
Lebensjahr ist ein Kind schadensersatzpflich-
tig. In diesem Fall springt die Haftpflichtver-
sicherung ein. Sie trägt beispielsweise die 
Reparatur- oder Wiederbeschaffungskos-
ten, übernimmt das Schmerzensgeld oder 
gar die Zahlung des Verdienstausfalls bis hin 
zur Rente für den Geschädigten. Der Risiko-
schutz gilt sowohl für die Eltern als Aufsichts-
pflichtige über eigene oder fremde Kinder als 
auch für die Kinder selbst.

Schutz vor hohen Sachschäden

Ebenso wichtig wie die Unfallversiche-
rung ist auch eine Haftpflichtversicherung. 
Damit ist Ihre Familie vor Schadensersatz-
ansprüchen geschützt. 

Wie schnell ist es passiert: Beim Fußballspie-
len schießt Ihr Sohn den Ball in die Wohnzim-
merscheibe des Nachbarn oder Ihre Tochter 
fährt mit dem Fahrrad gegen das Auto des 
Nachbarn. Ohne Haftpflichtversicherung 

Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V., Marktstraße 32, Telefon 06 11 / 308 23 24, www.wiesbadener-hilfe.de

Wenn ein Kind Gewalt erlebt…
Nichts ist Eltern wichtiger, als dass ihre Kinder in Sicherheit und Ge-
borgenheit aufwachsen. Eltern tun alles dafür, dass ihre Kinder vor 
schlimmen Erfahrungen beschützt werden. Und trotzdem kann es vor-
kommen, dass Kinder in irgendeiner Form Gewalt selbst erleben oder 
Zeuge von Gewalt werden. Es kann sich dabei um sexuelle Übergriffe 
handeln, Gewalt in der Familie, Gewalt auf dem Schulhof oder um einen 
Einbruch in die Wohnung, immer ist die ganze Familie mitbetroffen.

In unserer Beratungsstelle in der Marktstraße in Wiesbaden beraten wir 
Menschen, die Opfer einer Straftat wurden. Unser Team besteht aus 
drei erfahrenen Beraterinnen, die in einem Erstgespräch mit den Eltern 
klären, welche Hilfe sie oder ihr Kind benötigen. In vielen Fällen kann 

es ausreichen, wenn wir die Eltern beraten. Sie als Eltern kennen Ihr 
Kind am besten. Wir wissen, wie es Menschen geht, die Opfer einer 
Straftat wurden, und wir kennen die behördlichen Abläufe. Wir geben 
Empfehlungen, was Ihrem Kind und Ihnen nach einer solch belasten-
den Erfahrung hilft. Nicht selten kommt es nach einer Straftat zu einer 
Gerichtsverhandlung. Für viele Zeugen, die oft selbst die Geschädigten 
sind, bedeutet dies eine zusätzliche Belastung und ist mit Angst verbun-
den. Wir bereiten Sie und Ihr Kind auf die Hauptverhandlung vor und 
begleiten auf Wunsch auch in den Gerichtssaal.  

In unserer Beratungsstelle bekommen Sie schnell 
und unkompliziert einen Termin. 

Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.

http://www.wiesbadener-hilfe.de
http://www.pixabay.com
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TIPP

Der Begriff Teilhabe bedeutet nach einer Defi
nition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
das „Einbezogensein in eine Lebenssituation“. 
Hierbei geht es darum, Menschen aktiv zu un
terstützen, damit diese am gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Leben teilnehmen können. 
Hier sind sowohl Menschen mit Behinderung 
als auch mit Migrationshintergrund oder aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen gemeint. Um 
beispielsweise Familien mit wenig Einkommen 
bei der Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder 
zu unterstützen und somit zu gewährleisten, 
dass die Kinder am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können, werden finanzielle Hilfen 
angeboten. 

Seit März 2011 kann dieses Bildungspaket be
antragt werden. Allerdings können auch rück
wirkend Ansprüche geltend gemacht werden. 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung ha
ben Kinder und Jugendliche aus Familien, die 
ALG II, Sozialgeld, SGBXIILeistungen, Kinderzu
schläge oder Wohngeld beziehen. Kinder und 
Jugendliche werden bis zum 25. Lebensjahr 
gefördert – einzige Ausnahme sind Leistungen 
für Kultur, Sport und Freizeit, da hier die Alters
grenze bei 18 Jahren liegt. Bezahlt werden bei
spielsweise Schulausflüge, Nachhilfeleistungen, 
Kosten für Beförderungsmittel, Mittagessen, 
aber auch Beiträge für Schwimmkurse oder 
Vereinssport. 

Warum ist die private Kinder-Unfall-Versicherung so wichtig?
Ein Unfall oder eine Krankheit können sich auf das ganze Leben 
des Kindes auswirken. Also ist der Bedarf an fi nanziellen Mitteln 
zur Absicherung entsprechend größer. Auf die gesetzlichen 
Systeme ist da kein Verlass. Eigene Ansprüche an die Renten-
versicherung haben Kinder noch nicht. Also müssen die Eltern 
für das Kind sorgen, unter Umständen sein ganzes Leben lang.

Jedes Jahr erleiden ca. 2 Millionen Kinder im Alter bis 14 Jahre 
einen Unfall. 
Etwa 2/3 aller Unfälle geschehen im privaten Umfeld. 
Nur 20 % der Unfälle fallen in den Bereich der gesetzlichen 
Unfallversicherung! 

Denn die gesetzliche Schülerunfallversicherung
•  zahlt nur, wenn das Kind eine staatlich anerkannte Ein-

richtung besucht (Kindertagesstätte, Tagesmutter, Schule, 
Ausbildungsstätte),

•  umfasst nur Unfälle in der Einrichtung sowie auf dem direkten 
Weg hin und zurück und

•  leistet keine Kapitalzahlung. 
Selbst wenn es zur Rentenzahlung kommt, reicht diese kaum aus, 
um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das heißt, den Großteil 
des Tages, an den Wochenenden und in den Ferien ist ein nicht 
privat versichertes Kind ohne Unfallversicherungsschutz!
Informieren Sie sich bei uns. Mein Team und ich beraten Sie gerne .

Bernd Struckmann
Versicherungsfachmann (BWV)
Hauptvertretung der Allianz

Kirschblütenstr. 18
65201 Wiesbaden
Telefon 0611.42 69 62
Telefax 0611.41 91 72
Mobil 01 70.3809848
bernd.struckmann@allianz.de

Vermittlung von:
Versicherungen für die Versicherungs unternehmen der Allianz
Investmentfonds und Vermögens verwaltungsprodukten der Allianz

mailto:bernd.struckmann@allianz.de
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dung von anderen Verkehrsteilnehmern 
deutlich wahrgenommen werden kann. 
Vermeiden Sie daher dunkle Kleidungs-
stücke und bestehen Sie auf reflektierende 
Streifen oder Aufnäher, die die Sicherheit 
enorm erhöhen. Natürlich sollte die Klei-
dung Ihres Kindes auch der Jahreszeit ent-
sprechend ausgewählt werden. Im Winter 
und in den Übergangszeiten empfiehlt es 
sich, das Kind nach dem „Zwiebelprinzip“ 
zu kleiden. Durch übereinandergeschich-
tete Lagen kann sich das Kind entscheiden, 
eine Jacke oder einen Pulli auszuziehen, 
wenn es ihm zu warm wird. Im besten 
Fall trägt das Kind beim Spielen im Freien 
wasserfeste Kleidung, falls es von ein paar 
Regentropfen überrascht wird.

Kinderbekleidung

Schon für Kinder im Grundschulalter gibt es 
eine enorme Auswahl an modischen Klei-
dungsstücken. Sie werden feststellen, dass 
Ihr Kind im Umgang mit Gleichaltrigen sehr 
schnell ein Modebewusstsein entwickelt 
und nicht mehr alles gern anzieht, was Sie 
als Eltern für richtig halten. Trotzdem soll-
ten Sie unbedingt auf die Funktionalität der 
Kleidung achten.

Auch wenn Sie das Verhalten im Verkehr 
mit Ihrem Kind eingehend geübt haben, 
kann es dieses im Eifer des Spiels sehr 
schnell vergessen. Da ist es umso wich-
tiger, dass das Kind durch auffällige Klei-

Was Ihr Kind für die Schule braucht
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Inh. Dr. Ali Elriati

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8:30 – 18:30 Uhr, Sa. 9:00 – 14:00 Uhr

Moritzstraße 16 · 65185 Wiesbaden · Telefon 0611 39329
moritz-apo.wiesbaden@gesundleben-apotheken.de

moritz-apotheke-wiesbaden.de

Einem Kind ein 
Zuhause geben
Chancen bieten, Bereicherung erfahren

Main-Taunus-Kreis – Der Kreisausschuss
Am Kreishaus 1 – 5, 65719 Hofheim
Telefon: 06192 201-1605, -1606, -1607, -2343, -1755
www.mtk.org

Wir suchen dringend engagierte Paare und 
Familien, die sich mit Freude, Intensität und 
viel Einfühlungsvermögen auf die Aufgabe 
als Pfl egeeltern einlassen.

Taunusstein-Hahn, Aarstr. 135 · Tel.: 06128 927212 | Bad Schwalbach, Adolfstr. 30 · Tel.: 06124 508927
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Das Fachgeschäft in Ihrer Nähe

mailto:moritz-apo.wiesbaden@gesundleben-apotheken.de
http://www.mtk.org
http://www.w-schauss.de
mailto:info@w-schauss.de
http://www.moritz-apotheke-wiesbaden.de
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lich seinen Schulranzen zu kaufen. Und mit 
Recht sollten Sie auf diesen großen Wert 
legen, denn schließlich wird er zum stän-
digen Begleiter Ihres Kindes.

Folgende Hinweise sollten Sie unbedingt 
beachten: 

 � Beziehen Sie Ihr Kind in den Kauf mit ein 
oder fragen Sie es nach seinen Vorlieben. 
Im besten Fall sollte das Kind den Schul-
ranzen vorher anprobieren.

 � Nehmen Sie sich genügend Zeit beim Ein-
kauf und vergleichen Sie in Ruhe Preis 
und Qualität. Der Schulranzen sollte in 
jedem Fall das TÜV-Siegel/den Normauf-
kleber tragen und der DIN-58124-Norm 
entsprechen.

 � Auffällige Farben wie Gelb und Orange 
sowie reflektierende Leuchtstreifen sind 
besonders wichtig, weil sie bei Dunkel-
heit schützen.

 � Wählen Sie ein Modell mit geringem 
Eigengewicht. Mit Inhalt sollte der Schul-
ranzen nicht mehr als zehn Prozent des 
Körpergewichts Ihres Kindes betragen. 
Überprüfen Sie auch während der Schul-
zeit das Gewicht immer wieder und ent-
rümpeln Sie unnötigen Ballast.

Weitere wertvolle Tipps finden Sie im 
 Schulranzentest der Stiftung Warentest 
unter www.test.de. 

Vorsicht: 
Zu hohes Gewicht und falsche Tragegewohn
heiten können auf Dauer schwere Schäden an 
der Wirbelsäule hervorrufen. Überprüfen Sie 
deshalb regelmäßig den Inhalt und die Einstel
lung der Tragegurte. Empfehlenswert sind die 
rückenfreundlichen, ergonomisch geformten 
Schulranzen, die sich optimal dem Körper des 
Kindes anpassen.

Schulsport: Turnschuhe 
und -kleidung

Gerade der Schulsport ist für die Kleinen 
besonders wichtig: Hier können sie endlich 
herumtoben und springen, ihrem natürli-
chen Bewegungsdrang nachgehen und sich 
einen Ausgleich zum Stillsitzen im Klassen-
zimmer verschaffen. Deshalb ist gerade hier 
auf qualitativ hochwertige und funktionelle 
Kleidung zu achten. Die Kleidung sollte Ihrem 
Kind genügend Bewegungsfreiheit bieten, 
aber dennoch nicht zu weit sein, damit mög-
liche Unfälle verhindert werden können. 
Bevorzugen Sie atmungsaktive Materialien, 
die für Ihr Kind angenehm zu tragen sind und 
Nässe schnell abgeben. Sicher transportiert 
und aufbewahrt wird die Sportausrüstung in 
einem eigenen Turnbeutel. 
Lassen Sie sich in einem Fachgeschäft über 
die richtigen Sportschuhe für Ihr Kind bera-
ten und informieren Sie sich über die viel-
fältigen Funktionen und Vorteile. Bedenken 
Sie auch, dass in den meisten Schulen unter-
schiedliche Schuhe für Halle und Freisport-
anlage gefordert werden.

Vorsicht:
Alle Arten von Schmuck sind beim Sport hinder
lich und sogar gefährlich! Am besten nehmen 
Sie Ihrem Kind am Tag des Sportunterrichts 
vorsorglich Ketten, Armbänder, Uhren und vor 
allem Ohrringe schon zu Hause ab.

Der richtige Schulranzen

Kommen wir nun zu dem Thema, das die 
Schulanfänger besonders stark beschäf-
tigt: dem Schulranzen. Bestimmt können 
Sie schon an keinem Kaufhaus mehr vorbei-
gehen, ohne dass Ihr Kind Sie drängt, end-

http://www.test.de
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robust sein – so ist es nämlich auch kein Prob-
lem, wenn mal ein bisschen Farbe daneben-
geht. Bei der Wahl des richtigen Stuhls ist zu 
berücksichtigen, dass er ebenfalls höhenver-
stellbar und mit Rollen und einer federnden 
Rückenlehne ausgestattet ist. 

Mit dem richtigen Schreibtisch ermögli-
chen Sie Ihrem Kind, konzentriert und 
entspannt – und dadurch auch mit mehr 
Spaß – seine Hausaufgaben zu erledigen. 
Und obendrein bewahren Sie es somit vor 
ernst zu nehmenden Haltungsschäden.

TIPP

So sitzt Ihr Kind richtig!
–  Die Sitzfläche des Stuhls sollte auf Knie

höhe eingestellt werden, sodass die Beine 
Ihres Kindes im Sitzen einen Winkel von 
90 Grad bilden.

–  Die Höhe der Tischplatte ist richtig ange
passt, wenn Ihr Kind seine Ellenbogen im 
Sitzen locker ablegen kann.

–  Kontrollieren Sie die Einstellungen in  
regelmäßigen Abständen, ob sie noch  
der Größe Ihres Kindes entsprechen.

Der Arbeitsplatz Ihres Kindes

Mit der Schule kommen bald die ersten 
Hausaufgaben. Auch wenn Ihr Kind anfangs 
seine Hausarbeiten lieber in der Nähe einer 
Bezugsperson, zum Beispiel am Küchen-
tisch, erledigen will, sollten Sie ihm zu 
Hause eine Rückzugsmöglichkeit an einem 
ruhigen Ort bieten, wo es ungestört und 
konzentriert arbeiten kann. 

Meist wird der Schreibtisch im Kinderzim-
mer aufgestellt, wobei darauf zu achten ist, 
dass Ihr Kind immer noch genügend Platz 
zum Spielen und Herumtollen hat. Denn das 
Spielen steht bei einem Erstklässler immer 
noch an erster Stelle und das wird sich auch 
nicht so schnell ändern. Wenn Sie sich einen 
Schreibtisch anschaffen, sollte dieser einige 
Kriterien unbedingt erfüllen. Der Tisch sollte 
in der Höhe verstellbar sein, damit er dem 
schnell wachsenden Kind gut angepasst wer-
den kann. Wichtig ist auch, dass die Tisch-
platte neigbar ist, um Ihrem Kind das erste 
Lesen und Schreiben zu erleichtern und 
eine gebückte Sitzhaltung zu verhindern. 
Um dem Alltag Ihres Kindes standzuhalten, 
sollte der Tisch auf jeden Fall praktisch und 

„Paul soll seinen Schulranzen 
einräumen. Streiche die Dinge 
an, die nicht hineingehören!“
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PbG – private bilinguale Ganztagsschule
Mit Freude das Lernen lernen
Seit sechs Jahren bereichert die PbG – Private bilinguale Ganztagsschule das  schulische Angebot 
in Wiesbaden.

lungsorientierten Unterricht wie Lernateliers, 
Lerntheken, Vorträge, AGs und außer schulische 
Exkursionen runden das besondere Konzept der 
PbG ab. Betreuung bis 17.00 Uhr. Darüber hinaus 
bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern 
ein vielfältiges Ferienprogramm an.

PbG – Private bilinguale 
Ganztagsschule Wiesbaden 
Langenbeckstraße 5
65189 Wiesbaden
Tel. 0611 34 10 691
E-Mail: 
info@pbg-wiesbaden.de
www.pbg-wiesbaden.de

Das Konzept der PbG beinhaltet individuelle 
Schülerbetreuung und -förderung durch kleine 
Klassen mit ca. 18 bis 20 Schülerinnen und 
Schülern, die von jeweils zwei Lehrern im 
Unterricht betreut werden. Wir unterrichten 
fächer- und jahrgansübergreifend mit großem 
Erfolg. Englisch ab der Vorschule mit der Immer-
sionsmethode ist in der PbG selbstverständlich 
und bewährt. Unser Fokus liegt gleichzeitig 
auch in der Ausbildung von Sozialkompeten-
zen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen 
das Lernen lernen, anstatt zu pauken. Jedes 
Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen 
wahrgenommen und indivi duell gefördert. For-
schendes und entdeckendes Lernen durch hand-

„…damit Ihre Kinder sich sonntags 
schon auf montags freuen.“

mailto:info@pbg-wiesbaden.de
http://www.pbg-wiesbaden.de
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Stifte und Mäppchen

Hier sollten Sie nicht nach dem Motto „Je 
mehr, desto besser“ verfahren, sondern 
genau überlegen, was sinnvoll ist. Bes-
ser geeignet als Doppeldeckermäppchen 
sind einstöckige Mäppchen, da sie weni-
ger Platz einnehmen. Sie reichen zudem 
völlig aus, um alle erforderlichen Utensilien 
unterzubringen. 

Wie das Mäppchen ausgestattet sein muss, 
erfahren Sie zu Schulbeginn von den 
Klassenlehrer(inne)n. Versuchen Sie dabei 
mehr Wert auf Qualität als auf Quantität zu 
legen. Bei Buntstiften empfiehlt sich bei-
spielsweise die extra dicke Variante, weil 
sie für Kinder in der Handhabung einfacher 
sind und mehr Freude beim Malen bereiten. 
Zusätzlich ist ein sogenanntes Schlamper-
mäppchen nützlich, um weitere Hilfsmittel 
wie Schere, Kleber und Spitzer unterzubrin-
gen. Überlegen Sie auch später beim Kauf 
von Schreibwaren, ob sie in einer umwelt-
freundlichen Variante erhältlich sind. So 
schulen Sie Ihr Kind im Umweltschutz und 
geben ihm das Gefühl, selbst einen Beitrag 
geleistet zu haben.

Linkshänder? So geht’s leichter!

Das Wissen, dass man Linkshänder nicht 
umerziehen soll, ist mittlerweile Allgemein-

gut. Allerdings haben es Linkshänder nicht 
immer leicht. Scheren, Stifte oder Hefte, die 
für Rechtshänder konzipiert sind, machen 
ihnen das Leben schwer. Linkshändigkeit 
bedeutet für Eltern und Kinder deswegen, 
dass sie sich mit speziellen Materialien aus-
statten müssen. 

Längst gibt es Füller für Linkshänder bezie-
hungsweise Füller, die sowohl für Rechts-
händer als auch für Linkshänder geeignet 
sind. Daneben bietet der Fachhandel 
 spezielle Linkshänder-Schulartikel an. Diese 
machen nicht nur das Leben und Lernen 
leichter, sie unterstützen auch den natür-
lichen Bewegungsablauf der Linkshänder. 
So haben z. B. Collegeblöcke mit Kopf-
spirale den Vorteil, dass die Kinder nicht 
mehr durch die links angebrachte Spirale 
beim Schreiben behindert werden. Spit-
zer verfügen über Messer in anderer Dreh-
richtung und bei Scheren sind die Klingen 
genau andersherum angebracht. 

Auch die übrige Lernumgebung sollte dem 
Linkshänder angepasst sein: So empfiehlt 
es sich, dass Linkshänder in der Schule links 
außen oder neben einem anderen Links-
händer sitzen, damit sich die Nachbarn 
nicht mit den hantierenden Armen in die 
Quere kommen. Die Computermaus (mit 
umgepolter Tastenbelegung) sollte links 
neben der Tastatur liegen.
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Jetzt geht’s los – der erste Schultag

Ein ganz besonderer Tag

Für Eltern und Kinder ist der erste Schul-
tag – nach dem ersten Kindergartentag – 
ein außergewöhnlich spannender Tag. Alle 
Beteiligten sind sehr aufgeregt und vol-
ler Erwartungen. Schon einige Zeit vorher 
überlegen sich die Eltern, wie sie diesen 
Tag gebührend feiern könnten. Die ganze 
Familie – oft auch Großeltern oder Paten – 
nehmen an diesem besonderen Tag teil. 
Die Einschulungsfeier gestaltet jede Grund-
schule individuell. Meist versammeln sich 
die Eltern und Kinder in der Aula oder Turn-
halle. Häufig haben die vorherigen Erst-
klässler ein kleines Willkommensprogramm 
vorbereitet. Nach dieser kleinen Feier erfah-
ren die Kinder, in welche Klasse sie von nun 

an gehen werden. Dann sehen Kinder und 
Eltern zum ersten Mal das Klassenzimmer. 
Bereits nach einer Stunde – in der die Kin-
der oft eine kleine Malaufgabe lösen dür-
fen  – können die Eltern ihre Sprösslinge 
wieder von der Schule abholen. Danach 
liegt es in der Hand der Eltern, einen geruh-
samen, einen ereignisreichen oder einen 
feierlichen Tag für die Schulanfängerin/den 
Schulanfänger und die Familie zu gestal-
ten. Was dabei sicher nicht fehlen darf, sind 
Erinnerungs fotos dieses besonderen Tages.

Die Schultüte und was sie in sich birgt

Schon bei den Römern versuchte man, den 
Kindern den Schuleintritt mit Honigplätz-
chen zu versüßen. Und der Brauch, spitze 



Jetzt geht’s los – der erste Schultag

30

Zuckertüten zu verschenken, ist schon seit 
Ende des 18. Jahrhunderts dokumentiert. 
In ländlichen Gegenden war es üblich, den 
Kindern eine große selbst gebackene Brezel 
mit auf den neuen Lebensweg zu geben. 

Im 20. Jahrhundert wurde die Schultüte 
so, wie wir sie heute kennen, populär 
und ist seither nicht mehr wegzudenken. 
Traditionsgemäß soll die Schultüte eine 
Belohnung und ein besonderer Anreiz 
für den ersten Schultag sein. Schultü-
ten gibt es in fast jedem Kaufhaus und in 
allen Papierwarenläden zu kaufen. In vie-
len Kindergärten entwickelt sich trotzdem 
ein anderer Trend: Oft stecken die Eltern 
sehr viel Liebe und Zeit in ein individu-
ell gestaltetes Unikat, das noch lange 
nach dem ersten Schultag einen 
Ehrenplatz behält. Nun wäre 
da noch die Frage nach 
dem Inhalt der Schultüte. 
Immer mehr Eltern ver-
zichten auf Schultüten, 
die vor lauter Süßigkeiten 
aus allen Nähten quillen. 
Der Inhalt besteht nun häu-
figer aus einer Mischung von 
(gesunden) Süßigkeiten oder Obst, 
kleinen Schul utensilien oder Spielsa-
chen. Wichtig: Nach dem Motto „Weni-
ger ist oft mehr“ soll das Kind nicht mit 
Geschenken überhäuft werden. Beliebt 
und geeignet sind: Schreib- oder Bunt-
stifte, ein Konzentrationsspiel, ein Mal- 
oder Bilderbuch, ein T-Shirt oder anderes 
Wunschkleidungsstück, Lego- oder Play-
mobilpäckchen, ein bis zwei Holzwürfel 
(später kann man damit Rechenaufga-
ben besser veranschaulichen), Hörspiel-
kassetten, eine hübsche Brotdose oder 
Trinkflasche, eine Lieblingssüßigkeit Ihres 
Kindes, ein Gutschein für einen Ausflug 

(zum Beispiel in den Zoo). Als Füllmaterial 
für die Tütenspitze kann man entweder 
Zeitungspapier oder eine Tüte Popcorn 
verwenden.

„Paul kommt in die Schule. 
Er hat sich eine Schultüte 

gebastelt. Du kannst sie 
bunt ausmalen!“ 

TIPP

Basteln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine 
Schultüte. Schenken Sie statt Süßigkeiten lie
ber Dinge mit Bezug zur Schule. So hält die 
Freude länger an.
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Wiesbaden Taunusstein
Bilinguale Grundschule – Preschool

www.obermayr.com

Natürlich
zweisprachig!

Campus Wiesbaden: Bierstadter Straße 15 65189 Wiesbaden 0611.3601539-0
Campus Neuhof: Auf dem kleinen Feld 5 65232 Taunusstein 06128.85376-0

Campus Erbenheim: Natürlich zweisprachig

Wer ein pädagogisch anspruchsvolles Schul-
konzept sucht, ist beim Obermayr Campus 
Erbenheim an der richtigen Adresse. Die 
rhythmisierte Stundentafel, die fachgebun-
dene Freiarbeit und das Doppelstundenprin-
zip prägen den pädagogisch eigenständigen 
Charakter des Campus Erbenheim. 

Die Schüler/innen arbeiten gemeinsam 
mit ihren Lehrkräften den Lernstoff durch, 
und das in vielen Fächern zweisprachig 
(Deutsch, Englisch). Außerdem gibt es 
Spanisch, Französisch und Latein. Mit dem 
Bilingual plus-Konzept bietet die Schule das 
umfangreichste bilinguale Unterrichtsange-
bot einer Sekundarstufe in Wiesbaden an. 
Wem Zweitsprachenerwerb von Grund auf 
wichtig ist, der ist bei Obermayr richtig. 

Der Campus Erbenheim umfasst ein G8- 
und G9-Gymnasium, sodass gewählt wer-
den kann. Zudem gibt es eine Realschule ab 
der Klasse 7. Weiter geht es danach in der 
gymnasialen Oberstufe oder dem berufl i-
chen Gymnasium mit dem Ziel, das Abitur 
zu machen. Zuvor ist gemeinsames Lernen 
angesagt. Das aktive Junge Forum für poli-
tische Bildung fördert das Politikinteresse,  
das breite musikalische Engagement in den 
Klassen 5 und 6 (Bläserklassen, Gesangs-
klassen) sowie verschiedene (freiwillige) 
Auslandsaufenthalte steigern die Attraktivi-
tät dieses Schulangebotes um ein Weiteres. 
Der Campus Erbenheim liegt im Grünen 
am Stadtrand zu Erbenheim. Eine große 
Wiese und jede Menge Parkplätze sind auch 
anzutreffen.

http://www.obermayr.com
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Was erwartet mein Kind in der 
Grundschule?

Zunächst einmal lernt ein Kind in der 
Grundschule, was auch Sie als Eltern dort 
schon lernten: die Grundlagen des Rech-
nens, Schreibens, Lesens. Aber auch emo-
tionale wie soziale Kompetenzen, das 
Leben in der Gemeinschaft also, sollen in 
der Grundschule vermittelt werden – auch 
wenn dies nicht explizit im Stundenplan 
als Fach auftaucht. 

Ebenso soll der Unterricht ästhetische, kul-
turelle und religiöse Aspekte umfassen. 

Gemeint sind damit erste Erfahrungen auf 
kreativem oder künstlerischem Gebiet, 
etwa beim Malen oder Zeichnen, aber auch 
Religionsunterricht und Begegnungen mit 
fremden Kulturen.

Wann lernt es welche Fremdsprache?

Seit einigen Jahren werden auch in der 
Grundschule bereits Fremdsprachen unter-
richtet. Dahinter steht die Erkenntnis, dass 
Kinder künftig in eine mehrsprachige Welt 
hineinwachsen: Das Zusammenleben mit 
Zuwanderern, aber auch die zunehmende 
Mobilität innerhalb der Europäischen Union 
sowie die wachsenden internationalen Kon-
takte und Kooperationen, die Arbeitgeber 
pflegen, machen es notwendig, neben der 
Muttersprache noch weitere Sprachen flie-
ßend zu beherrschen. 

Der Alltag in der Grundschule

TIPP

Beginn des Fremdsprachenunterrichts
In Hessen wird in der 3. Klasse mit dem Fremd
sprachenunterricht begonnen. 

http://www.colourbox.de
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Nach Ansicht der Kultusministerien soll 
schon in der Grundschule damit begon-
nen werden, diese zu erlernen. In der Regel 
wird mit Englisch begonnen. 

Ab wann erhält mein Kind 
Schulnoten?

Über die Notwendigkeit klassischer Ziffern-
noten von eins bis sechs in der Grundschule 
diskutieren Eltern, Lehrer und Kultusmi-
nisterien seit Jahren. Üblich ist nach wie 
vor, im ersten Grundschuljahr noch keine 
Noten zu vergeben, bisweilen wird dies 
auch in der zweiten Klasse noch so prak-
tiziert. Stattdessen erhalten die Kinder 
sogenannte „Berichtszeugnisse“, die den 
Leistungsstand, den Lernfortschritt und 
den Förderbedarf des Kindes beurteilen. Da 
deren Form frei ist, können diese in Stil und 

FIT IN ENGLISCH
BERLITZ SPRACHFERIEN

Noch freie Plätze in
allen Schulferien!

• Motivierender Sprachunterricht,
spannende Aktivitäten

• Für 7- bis 17-Jährige
und deren Eltern

• Über 300 Termine in
allen Schulferien, mehr
als 60 Standorte

JETZT KOSTENLOS DEN
NEUEN KATALOG BESTELLEN::
Telefon 05105 5825078 oder
www.berlitz.de/sprachcamps

allen Schulferien, mehr 

NEUEN KATALOG BESTELLEN::

Trendige Sprachferien in Deutschland 

Ein besonderes Programm für Kinder und Jugend-
liche zwischen 7 und 17 Jahren organisiert die 
Sprachschule Berlitz: Englisch Camps während der 
Ferien in Deutschland unter dem Motto Learning 
by Speaking. In allen Schulferien starten Camps im 
Taunus, am Edersee und an vielen weiteren Orten!
Betreut werden die Schüler durch erfahrene Eng-
lisch-Sprachlehrer aus England, Australien, Neu-
seeland, Kanada und den USA. Im kommunikativen 
Englischunterricht vormittags üben kleine Gruppen 
von 8 bis maximal 12 Schülern die Sprache in leben-
digen Dialogen und Rollenspielen. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem aktiven Sprechen, da dieses in der 
Schule oft zu kurz kommt.
Wichtiger Ansporn für die Kinder und Jugendlichen 
sind die selbst gewählten Freizeitaktivitäten am 
Nachmittag, wie z. B. Reiten, Segeln, Windsurfen, 
Bogenschießen usw. 

Neu im Programm: Day Camp in Kronberg!
Unterricht am Vormittag und tolle Aktionen am 
Nachmittag 9.00 – 17.00 Uhr!

Infos und kostenloser Katalog: 
www.berlitz.de/Sprachcamps oder 
Beate von Walthausen, Tel. 05105 5825078

Umfang von Schule zu Schule, sogar von 
Lehrkraft zu Lehrkraft stark variieren. Ab 
der 3. Klasse wird dann „klassisch“ benotet, 
die Schüler erhalten Halbjahres- und Jah-
reszeugnisse, die auch über die Versetzung 
entscheiden. In Montessorischulen gibt es 
bis zur 8.  Klasse keine Noten, in Waldorf-
schulen sogar bis zur Jahrgangsstufe 10.

Quelle: lu-photo – Fotolia

http://www.berlitz.de/sprachcamps
http://www.berlitz.de/Sprachcamps
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Wie lange darf mein Kind für 
Hausaufgaben brauchen?

In der 1. Klasse der Grundschule sollten sich 
Hausaufgaben nach Ansicht erfahrener 
Schulpsychologen in 30 Minuten erledigen 
lassen. Ab der 2. Klasse können diese auch 
mal 45 Minuten in Anspruch nehmen – vor-
ausgesetzt, dass das Kind einigermaßen 
konzentriert bei der Sache ist und nicht 
trödelt. Sind die Hausaufgaben nicht annä-

hernd in der vorgesehenen Zeit zu schaffen, 
sollten Sie den Kontakt zur Schule suchen, 
um die Gründe zu klären. Problematisch ist 
das Bemessen der Hausaufgaben bei Kin-
dern, die Ganztagsschulen besuchen. An 
den meisten Schulen ist es üblich, keine 
Hausaufgaben zu erteilen, wenn Schüler 
auch nachmittags unterrichtet werden. 
Geschieht dies dennoch, sollten Sie auch 
hier das Gespräch mit den Lehrern suchen.

Betreuungsmöglichkeiten für 
Schulkinder

Wie sich ein Kind ins Berufsleben der Eltern 
integrieren lässt, ist längst nicht mehr 
allein deren Problem. Es ist in der heutigen 
Zeit auch nicht mehr als selbstverständ-
lich anzusehen, dass stets die Mutter der 
Elternteil ist, der fortan zu Hause bleibt, um 
sich um den Nachwuchs zu kümmern, und 
damit ihren Broterwerb und ihre berufli-
chen Interessen hinten anstellt. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wird mittlerweile auch in Deutschland 
als wichtiges gesamtgesellschaftliches 
Thema angesehen, allein schon, um der 
drohenden Überalterung der Gesell-
schaft entgegenzuwirken. Nur Mutter-
schutz zu gewährleisten, genügt da nicht 
mehr. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wird für Eltern immer schwieriger. 
Umso wichtiger ist ein gut ausgebautes 
Betreuungsangebot, das auch Schulkin-
der miteinbezieht.

Neben Betreuungsmöglichkeiten an den 
Schulen selbst gibt es auch eine Reihe 
außerschulischer Betreuungsmöglichkei-
ten, die vor und nach dem Unterricht oder 
auch in den Ferien in Anspruch genom-
men werden können. Dabei heißt dies 

Nachhilfeinstitut
Faultier

Nachhilfe –
Hausaufgabenbetreuung

Alle Fächer, alle Klassen!

Die Chance
für alle Schüler!

Adolfsallee 59
65185Wiesbaden

Telefon 0611 505870-7
wiesbaden@nachhilfe-faultier.de

www. nachhilfe-faultier.de

mailto:wiesbaden@nachhilfe-faultier.de
http://www.nachhilfe-faultier.de
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nicht zwangsläufig, dass die Betreuung 
außerhalb des Schulgebäudes stattfindet, 
sondern außerhalb der regulären Unter-
richtszeit – auch in den Ferien. 

Beispiele dafür sind gebundene, teilgebun-
dene und offene Ganztagsschulen oder 
verlässliche Halbtagsschulen. Darüber hin-
aus gibt es Horte oder Kindertagesstätten, 
die auch Schulkinder aufnehmen. Nach-
mittagsbetreuung kann außerdem von 
freiwillig Engagierten, Vereinen, Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Unter-
nehmen angeboten werden. Je nach Trä-
ger variieren die Elternbeiträge. Sie sind 
abhängig vom Einkommen der Eltern, der 
Zahl der Kinder in der Familie und vom 
Betreuungsumfang.

Betreuungsangebote für Schulkinder 
sowie Ferienangebote in den Schulferien 
an Schulen im Rheingau-Taunus-Kreis und in 
Wiesbaden. Informationen über Öffnungszeiten, 
Preise und Konzepte bei:

AWO Rheingau Taunus
Schulbetreuungen

65396 Walluf, Hohlweg 45
Tel.: 06123 - 790 742
E-Mail: schulangebote@awo-rtk.de
Internet:  www.awo-rtk.de

AWO-Betreuungsangebote
Päd. Nachmittagsbetreuungen

Kreisverband
Rheingau-Taunus
soziale Arbeit 
gGmbH

© WavebreakmediaMicro - Fotolia

mailto:schulangebote@awo-rtk.de
http://www.awo-rtk.de
http://www.awo-rtk.de
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Die richtige Ernährung 

Ihr Kind befindet sich gerade mitten im 
Wachstum und soll jeden Tag Großes leis-
ten, da ist eine gesunde Ernährung Voraus-
setzung. Eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Kost, zusammengesetzt aus 
den wichtigsten Nährstoffen wie Kohlen-
hydraten, Ballaststoffen, Vitaminen, Mine-
ralien und Wasser, hält Ihr Kind fit und aktiv.

An erster Stelle steht am Morgen das 
Frühstück – die wichtigste Mahlzeit des 
Tages. Es muss nicht groß sein, aber 
Sie sollten darauf achten, dass Ihr Kind 
jeden Tag ein wenig isst, bevor es in den 
Unterricht geht. Studien haben belegt, 
dass sich Kinder, die morgens nichts 
zu sich genommen haben, im Unter-
richt viel weniger konzentrieren können 
als andere, die etwas gegessen haben. 

Gehen Sie dabei als gutes Vorbild voran –  
Ihr Kind orientiert sich an Ihrem Verhalten. 
Ein Frühstück mit Milch oder Kakao, einem 
Käsebrot oder Müsli gibt genügend Ener-
gie für die ersten Schulstunden. Auch in 
der Pause sollte es einen schmackhaften 
und kauaktiven Snack geben. Bedenken 
Sie, dass das Auge mitisst: Je bunter und 

Die Gesundheit Ihres Kindes

Info

Wussten Sie, wie viel Kalzium Ihr Kind täg
lich braucht? Vier bis Sechsjährige sollten 
700  mg, Sieben bis Neunjährige rund 
900 mg und Zehn bis Zwölfjährige 1100 mg 
am Tag zu sich nehmen. Kalziumreiche Er
nährung sowie körperliche Bewegung stär
ken die Knochen Ihres Kindes. Kalziumhaltige 
Lebensmittel sind Milch, Käse und Joghurt.
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attraktiver die Speise erscheint, desto lie-
ber essen es die Kleinen. Geben Sie Ihrem 
Kind das Gemüse und Obst als „Finger-
food“ mit oder bereiten Sie ihm leckere 
kleine Vollkornhäppchen zu, dann wer-
den auch die gesunden Mahlzeiten gern 
gegessen. Eine Portion Milch am Tag sollte 
nicht fehlen. Denn es gilt: Milch drin, gut 
drauf! Sie ist ein wichtiger Lieferant von 
Vitaminen, Mineralstoffen und vor allem 
Kalzium. Damit erhält Ihr Kind einen gro-
ßen Teil seines Tagesbedarfs an Nährstof-
fen. Auch sollten Sie dafür sorgen, dass 
Ihr Kind immer ausreichend Flüssigkeit 
zu sich nimmt. Das steigert Leistungsfä-

higkeit und Konzentration. Jedoch sollten 
es auch die richtigen Getränke sein, denn 
süßer Sprudel und andere Mixgetränke 
sind hier nicht gemeint. Im besten Fall 
geben Sie Ihrem Kind Wasser zu trinken.

Zu empfehlen ist, sich eine Trinkflasche 
mit Schraubverschluss (kein Radler-Ver-
schluss/Trink-Cap) und eine große, gut 
verschließbare Brotzeitdose anzuschaf-
fen. So kann das Essen sicher transportiert 
und im Schulranzen aufbewahrt werden. 
Außerdem tragen Sie mit dieser Art der 
Verpackung zum Umweltschutz bei und 
können eine Menge Müll vermeiden.

Frank Mayer´s OlioCeto
Eingang Schulgasse/Mauritiusplatz

65183 Wiesbaden
Tel. (0611) 9745990

www.olioceto-wiesbaden.de

ÖLE ESSIG SALZE GEWÜRZE KRÄU-
TER DIPPER SAUCEN PASTA OLIVEN
SENF KERAMIK DRESSINGS WEINE
ANTIPASTI LIKÖRE PRÄSENTKÖRBE
APPETIZERS KNABBEREIEN MÖRSER
MÜHLEN KONFITÜRE AUFSTRICHE
KRÄUTERMISCHUNGEN SAUCEN PA
TA PESTO KERAMIK DRESSINGS LIK
RE KNABBEREIEN HAUSHALTSWARE

��� ������������ �������������

BIO-unverpackt Meudt UG
Dotzheimer Straße 19
65185 Wiesbaden

Tel. 0611 447 623 06

E-Mail: info@bio-unverpackt.de

Internet: www.bio-unverpackt.com

© Monkey Business – Fotolia

http://www.olioceto-wiesbaden.de
mailto:info@bio-unverpackt.de
http://www.bio-unverpackt.com


DIE ÄRZTE FÜR
IHR KIND
VON 0 BIS 18
Paed Netz–WIRT

Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von 29 Kinder- und Jugendärzten
aus Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus Kreis.
Wir arbeiten hausärztlich aber auch fachärztlich (Kinderkardiologie, Kinder
neurologie, Kinderpulmologie, Kindergastroenterologie, Kinderpsychotherapie,
Allergologie, Homöopathie) eng zusammen. Regelmäßige Fortbildungen sorgen
für Qualitätssicherung.

Durch unsere unterschiedlichen Qualifikationen werden Kinder und Jugendliche
mit höchster Fachkompetenz und Kollegialität versorgt.

Für Notfälle:
Kinder- und Jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
in den Räumen der Helios - HSK

www.paednetz-wirt.de
www.kinderaerzte-im-netz.de

http://www.paednetz-wirt.de
http://www.kinderaerzte-im-netz.de


Marlene hat Bauchweh*

Die neunjährige Marlene wird morgens bei Frau
Dr. S. in der Praxis wegen akuter Bauchschmerzen
und Erbrechen vorgestellt. Ihre Mutter berich-
tet, dass Marlene heute morgen starke Bauch-
schmerzennachdemAufwachengehabt undauch
zweimal erbrochenhabe. Sie habekeinenDurchfall
und kein Fieber. Gestern konnte sie schonnicht zur
Schule. Marlenes Mutter sorgt sich heute beson-
ders wegen einer Blinddarmentzündung. Sie fragt
Frau Dr. S., ob es auch eine chronische Erkrankung
des Magen-Darmbereichs sein könne, da Marlene
schon vorletzteWoche 5Tage in der Schule gefehlt
habe wegen Bauchschmerzen und Erbrechen. Bei
der Schwester derMutter ist eine chronischeDarm-
entzündung (M. Crohn) bekannt.
Frau Dr. S. untersucht Marlene von Kopf bis Fuß.
Es sind keine Hinweise für eine Blinddarmentzün-
dung oder für anderweitige akute Erkrankungen
vorhanden. Bei der Untersuchung fasst Marlene
Vertrauen und erzählt, das ihre Beschwerdenmor-
gensbesonders stark seienund später amTaggehe
es ihr besser. IhreMutter berichtetwährenddessen,
dasMarlene gestern, nachdem sie nicht zur Schule
gehen konnte, zu Hause wie immer gespielt und
normal gegessen habe.
FrauDr. S. fragtnachdenBeschwerdenamWochen-
ende und in den letzten Ferien. Hier sei es ihr gut
gegangen. Trotzdem habe Marlene in der dritten
Klasse in den vergangenen 3 Monaten schon 12
Tage gefehlt, immer wegen Bauchschmerzen,
Erbrechen und manchmal Durchfall.
Die Ergebnisse der anschließend durchgeführten
Blutuntersuchung und der Ultraschalluntersu-
chung der Bauchorgane zeigen Normalbefunde.
Frau Dr. S. vereinbart mit Marlene und ihrer Mut-
ter, das sie morgen zur Schule gehen könne. Sie
bittet Frau M., ihre Tochter zur Schule zu begleiten
und sie auch bei Beschwerden zu ermuntern, den
Schulbesuch zu wagen.
Nach zweiTagenerscheinenMarleneund ihreMut-
ter erneut in der Sprechstunde. Sie habe heute
morgen sogar gefiebert undBauchschmerzenund
Erbrechen gehabt. Gestern sei sie auf dem Weg
zur Schule wegen Übelkeit und Schwindel wieder
umgekehrt und mit ihr nach Hause gegangen. Im
UntersuchungszimmerwährendderUntersuchung

durch Frau Dr. S. fühlt sich Marlene wohl und zeigt
bei der vollständigen körperlichen Untersuchung
keinen auffälligen Befund. Ihre Mutter bemerkt
währenddessen, es könne ja nicht an der Schule
liegen, sie sei eine gute Schülerin und habe vor
vier Wochen erst den zweiten Platz beim Vorle-
sewettbewerb errungen. Ob wegen des Fiebers
nicht doch eine entzündliche Darmerkrankung
vorliegen könne? Frau Dr. S. berät hierzu, dass es
derzeit dafür keine Anhaltspunkte gebe.
Frau Dr. S. bespricht folgende Empfehlungen:
Nehmen Sie die körperlichen Beschwerden ernst.
Überzeugen Sie sich davon, dass keine Gefahr für
Ihr Kind besteht. Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass
die körperlichen Beschwerden nicht gefährlich
sind und dass sie nach Schulbeginn verschwinden
werden.
Überlassen Sie das Begleiten auf dem Schulweg
eventuell einer dem Kind vertrauten Person aus
dem Familienkreis. Bei wiederholten körperlichen
Beschwerden vor der Schule treffen Sie Abspra-
chen mit der Lehrerin/dem Lehrer, unter welchen
Bedingungen eine Benachrichtigung erfolgen soll.
Sind Ihre eigenen Ängste bezüglich gesundheit-
licherGefährdungen Ihres Kindes bei denmorgens
beobachteten Beschwerden zu groß, so stellen Sie
Ihr Kind zeitnahamgleichenMorgen inder Kinder-
und Jugendarztpraxis vor, um nach Untersuchung
möglichst noch einen Schulbesuch am gleichen
Tag zu ermöglichen.
Frau Dr. S. vereinbart einen Kontrolltermin in einer
Woche. Marlene hat in der Zwischenzeit nur noch
einmal gefehlt. Das Erbrechen trat nicht mehr auf.
IneinerweiterenRückmeldungzweiWochenspäter
erfährt Frau Dr. S., dass Marlene in die Schule geht
und zur Zeit keine körperlichen Beschwerden hat.

*Am Beispiel der Schulphobie, einer emotionalen
Störung mit Trennungsangst, wird die Arbeit
des Kinder- und Jugendarztes bei Schulkindern
beschrieben (die geschilderten Personen sind frei
erfunden).

Kinder- und Jugendärzte
Die Spezialisten von 7 bis 17

Dr. Christof Stork
www.kinderaerzte-im-netz.de

- Anzeige -

http://www.kinderaerzte-im-netz.de


Lassen Sie sich fachkundig und unverbindlich beraten. Unkorrigierte Sehschwäche
führt bei Kindern nachweislich zu Konzentrationsstörungen und Benachteiligung
im Unterricht. Unsere erstklassig ausgebildeten Mitarbeiter beraten Sie und Ihren
ABC-Schützen gerne bei allem, was rund um das gute Sehen zu beachten ist.
Damit Ihr Kind die besten Voraussetzungen hat, um gerne zur Schule zu gehen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihr Bouffier-Team

Wie soll man gute Noten bekommen,
wenn man schlecht sieht?

Brillen Bouffier – Ihr Spezialist für gutes Sehen seit 1933. www.bouffier.de

http://www.bouffier.de


41

Besseres Sehen und Verstehen 
in der Schule!
Wir liefern Qualität aus Meisterhand und bieten:

- kostenlose Beratung
- kostenlosen Seh- und Hörtest
-  individuelle Anpassung  von 

Seh- und Hörhilfen
- Schwimm- und Gehörschutz

- Kontaktlinsen
- Zubehör und Pfl ege
- Reparaturen
- und vieles mehr …

www.optik-rosenbaum.de

Sieht mein Kind wirklich gut?

Die Schule hat gerade begonnen und Sie 
stellen fest, dass Ihr Kind schon jetzt Prob-
leme hat, den Stoff aufzunehmen und seine 
Aufgaben zu erledigen. Keine Panik – sehr 
wahrscheinlich liegt das nicht an den Fähig-
keiten Ihres Kindes. Lernschwächen können 
oftmals mit einem eingeschränkten Seh-
vermögen zusammenhängen. Kinder mit 
unkorrigierter Sehschwäche haben Schwie-
rigkeiten, optische Reize richtig zu verarbei-
ten. Im Kindergarten und in der Schule sind 
sie klar benachteiligt.

Schlechte Noten von Kindern sind deshalb 
nicht immer ein Zeichen von Unwissen-
heit. Die Fünfen auf dem Zeugnis entste-
hen möglicherweise auch dadurch, dass 
Kinder Zahlen und Buchstaben nicht rich-

tig erkennen und falsch wiedergeben oder 
verwechseln. Folglich haben sie Schwierig-
keiten beim Rechnen und Schreiben und 
können oft nicht flüssig lesen. Sind die Kin-
der nicht in der Lage, die Informationen von 
der Tafel zu lesen, versuchen sie es beim 
Nachbarn – wirken so oft undiszipliniert 
und stören den Unterricht. Zeitprobleme 
treten auf. Stress und Konzentrationsstö-
rungen, Müdigkeit und Unlust sind die 
logische Folge unkorrigierter Sehschwä-
chen. Sehfehler sollten so früh wie möglich 
erkannt und behandelt werden. Geschieht 
das nicht, kann eine normale Sehentwick-
lung nicht mehr erfolgen und eine lebens-
lange Einschränkung des Sehvermögens 
bleibt. Außerdem wird dringend angera-
ten, an den gesetzlich empfohlenen Vor-
sorgeuntersuchungen teilzunehmen. Drei 
der zehn Checks widmen sich routinemäßig 

http://www.optik-rosenbaum.de
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auch der Überprüfung des Sehsinns. Doch 
finden diese Untersuchungen in zu großen 
Abständen statt und bieten keine absolute 
Sicherheit für das frühzeitige Entdecken von 
Sehfehlern.

Was sind Anzeichen für Sehprobleme?
 � häufiges Augenreiben, Blinzeln oder 
Stirnrunzeln

 � schnelles Ermüden beim Lesen oder 
Schreiben

 � Unlust beim Malen, Schreiben, Lesen oder 
bei Feinarbeiten

 � unsichere Feinmotorik (Tollpatschigkeit)
 � langsames, flüchtiges oder fehlerhaftes 
Lesen

 � häufiges Verrutschen in der Zeile
 � geringer Augenabstand zu Buch oder 
Fernseher

 � Lichtempfindlichkeit

 � häufiges Stolpern oder Balancestörungen
 � unsauberes Schriftbild (Wortabstände, 
Linienführung)

 � ungeschicktes Verhalten beim Ballspielen

Hörprobleme bei Schulkindern

Auch Hörprobleme bei Schüler(inne)n sind 
häufig die Ursache für Lernschwierigkeiten 
und Stress. Die Kinder bekommen nicht 
mit, was gesagt wird, und können nicht 
entsprechend reagieren. „In diesen Fäl-
len wird für Lehrer(in) und Eltern intensi-
ves Zuhören und Beobachten zu der alles 
entscheidenden Schlüsselqualifikation im 
Hinblick auf die weitere Förderung des Kin-
des“, schreibt Dr. Marianne Wiedenmann, 
Fachbuch-Autorin, Sprachheillehrerin und 
Sprachheiltherapeutin mit Lehrauftrag der 
Uni Frankfurt.

Unsere erfahrenen 
Mitarbeiter 

stehen Ihnen für 
eine telefonische 

Anmeldung von 
Montag bis Freitag 

9 bis 17 Uhr unter
0611 450 34-10
zur Verfügung.

Das Wiesbadener Psychotherapie-Zentrum ist ein staatlich 
anerkanntes, modernes Behandlungszentrum für Psycho-
therapie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Es gehört zur Wiesbadener Akademie für Psychotherapie. 
Es werden Patienten mit Erkrankungen aus dem gesamten 
Fachgebiet der Psychotherapie behandelt. Wir arbeiten tiefen-
psychologisch fundiert auf der Grundlage eines humanistischen Men-
schenbildes. Mitten in der Wiesbadener Innenstadt zählt das Wiesbadener 
Psychotherapie-Zentrum mit insgesamt 4 Etagen und 60 Behandlungsräu-
men zu einer der größten Psychotherapie-Ambulanzen Deutschlands. Über 
120 therapeutische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, nebst einem 
erfahrenen Leitungsteam, für die Gesundheit der Patienten zur Verfügung.
Die bei uns behandelbaren Störungsbilder bei Kindern und Jugendlichen sind 
u. a. emotionale Störungen, ADHS, Depressionen, Einnässen, Essstörungen, 
Angststörungen, z. B. Trennungsängste und schulisch bedingte Ängste.

Wiesbadener Akademie für Psychotherapie (WIAP)
Luisenstraße 28, 65185 Wiesbaden
Tel. 0611 450 34-10, Fax 0611 450 34-24
E-Mail: therapiezentrum@wiap.de, Homepage: www.wiap.de

WIESBADENER PSYCHOTHERAPIE-ZENTRUM
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

– alle Kassen –

mailto:therapiezentrum@wiap.de
http://www.wiap.de
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Wenn die Seele in der Schule leidet

Anders als bei Kinderärzten haben Eltern oft keine 
Vorstellung, was denn ein Kinderpsychiater macht 
und wann er hilfreich sein kann. Deshalb fi nden Sie 
hier Geschichten von Kindern, deren seelische Not 
im schulischen Lebensalltag sichtbar wird:
Paul konnte schon vor der ersten Klasse ein biss-
chen rechnen, aber im Verlauf der zweiten Klasse 
hat er immer noch große Probleme, auch einfache 
Worte richtig zu schreiben. Das Lesen ist für ihn 
eine Qual. Die Buchstaben weigern sich einfach, zu 
Wörtern zu werden.
Emilie kommt aus der Schule einsilbig nach Hau-
se. Das bisher fröhliche Kind scheint sein Lachen 
verloren zu haben. Sie hat wieder angefangen, ein-
zunässen und in der Babysprache zu reden. In den 
Ferien allerdings ist sie die alte.
Justin ist oft aggressiv und prügelt sich mit ande-
ren Kindern. Er wird nicht zu Kindergeburtstagen 
eingeladen. Manchmal ist Justin ganz traurig des-
wegen, aber das sehen die anderen Kinder nicht, 
was sie sehen, ist ein Justin, der sauer ist.

Lara hat sich auf die Schule gefreut, aber es gelingt 
ihr nach einem Jahr immer noch nicht, allein zur 
Schule zu gehen. Die Eltern müssen sie bringen. 
Schon am Sonntag macht die Aussicht auf den 
Montag Bauchschmerzen und Fieber.
Jasmin ist meist für sich allein. Sie beteiligt sich nicht 
am Unterricht und redet weder mit Lehrern noch 
Mitschülern, daheim aber ganz normal mit Eltern 
und Geschwistern. Die anderen fangen an, für sie zu 
reden. Ihre schriftlichen Arbeiten zeigen deutlich, 
dass sie den Unterrichtsstoff  verstanden hat. 
Niels ist ein fröhlicher Junge und hat immer gute 
Ideen, aber auf Hausaufgaben hat er gar keine Lust. 
Er macht sie schludrig und sein Tornister ist oft un-
vollständig und chaotisch gepackt. Er ist immer in 
Bewegung und stört durch Dazwischenreden den 
Unterricht. Unerwartet schnell wird er ungeduldig 
und fährt aus der Haut. 
Hilfe gibt es bei einem niedergelassenen Facharzt 
oder in der Ambulanz einer kinderpsychiatrischen 
Klinik.

http://www.vitos-rheingau.de
http://www.vitos-rheingau.de
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Einwandfreies Hören gilt als zentrale Lern-
voraussetzung im Schriftspracherwerb 
und für alle Kulturtechniken. Wer ähnliche 
Laute beispielsweise bei 13 und 30 oder 
bei Nagel und Nadel nicht unterscheiden 
kann, wird falsch rechnen oder im Diktat 
Fehler machen. Ist das Hörvermögen ein-
geschränkt, so sind an das jeweilige soziale 
Umfeld hohe Anforderungen im Umgang 
mit dem Kind gestellt.

Bei den meisten Kindern mit einer Hörmin-
derung ist die Anpassung eines Hörsystems 
die beste Lösung. Wichtig ist es, dass Sie 
frühzeitig reagieren und die Hilfe von Spe-
zialisten suchen – denn je früher Hörpro-
bleme erkannt werden, umso größer ist 
die Chance, dass sie behoben werden kön-
nen. Bei fachgerechter Betreuung durch 
einen HNO-Arzt und den Hörgeräteakus-
tiker ist die Anwendung von Hörsystemen 

Traumalösung bei Kindern
Jedes Kind erlebt vor, während und nach der Geburt seine ganz eigene Geschichte. Probleme in der Schwan-
gerschaft oder während der Geburt, Fieber oder frühmedizinische Eingriffe – all dies kann das Wohlbefi nden 
des Babys und später auch des Kindes nachhaltig beeinträchtigen. Ist Ihr Kind oft verträumt, ängstlich oder 
weinerlich? Leidet es unter Konzentrationsmangel (ADS), Unruhe (ADHS), Mangel an Selbstvertrauen, 
Schlafstörungen oder Aggressivität? Diese Zustände können Anzeichen von prä-, peri- oder postnatalem 
Stress und Traumata sein.
Traumalösung bei Kindern verbindet auf sanfte Weise die Prinzipien von Somatic Experiencing® nach 
Dr. Peter A. Levine und der Craniosacralen Therapie.
Durch Präsenz und Empathie des Therapeuten können Kind und Eltern in einem sicheren Rahmen spielerisch 
neue Erfahrungen machen. Das Kind entwickelt Selbstvertrauen, Körperbewusstsein, Konzentrations- und 
Handlungsfähigkeit. Quelle: Eliane Lewandowski

     Eliane Lewandowski
    Heilpraktikerin
   Zur Fischbachhöhe 13
  65307 Bad Schwalbach-Fischbach 
 Telefon 06124 7 27 67 62
www.praxis-sanft-heilen.de

  Praxis 
 Sanft
Heilen

Hubertus-Apotheke
Unser Ziel – Ihre Gesundheit

Öffnungszeiten:
Mo.– Fr.  8.00–13.30 Uhr

 14.30–18.30 Uhr
Sa.  8.30–13.30 Uhr

Kurzzeitparkplätze in unmittelbarer Nähe

Christiane Wüstemann
Danziger Straße 48, 65191 Wiesbaden-Sonnenberg
Tel.: 06 11/ 54 05 91
E-Mail: hubertus_apotheke@gmx.net
www.hubertus-apotheke-wiesbaden.de

Heilmittel der Firmen WALA und WELEDA
Dr. Hauschka Kosmetik • Medela-Milchpumpen + Verleih

http://www.praxis-sanft-heilen.de
mailto:hubertus_apotheke@gmx.net
http://www.hubertus-apotheke-wiesbaden.de


St. Josefs-Hospital 
Wiesbaden

Geburtshilfe im St. Josefs-Hospital bedeutet:
* Familienorientierung, feste Stillrichtlinien nach WHO/ Unicef
* Moderne Ausstattung (inkl. Entbindungswanne)
* Kreißsaal und Entbindungsstation mit Wohlfühlambiente
* Individuelle, fürsorgliche Betreuung, 24h-Rooming-In
* Sichere, schonende und schmerzarme Geburt
* Erfahrenes Hebammen-Ärzte-Team
* Vielseitiges Angebot vor und nach der Geburt

Anmeldung zur Entbindung: 
Sekretariat Frauenklinik 06 11/1 77-15 01/-15 02/-15 03
Informationen: 
Kreißsaal 06 11/1 77-15 20, Hebammen-Hotline 06 11/1 77-15 33
Großer Info-Abend: 
am 2. und 4. Dienstag im Monat mit Kreißsaalführung

St. Josefs-Hospital Wiesbaden
Frauenklinik, Chefarzt Prof. Dr. Boris Gabriel
Beethovenstraße 20, 65189 Wiesbaden, Telefon 06 11/1 77-0
E-Mail geb@joho.de, www.joho.de

mailto:geb@joho.de
http://www.joho.de
http://www.babyfreundlich.org
http://www.joho.de
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schaftszahnärzten sowie Zahnarztpraxen 
kann der Zahnarztbesuch zu einer guten 
und positiven Erfahrung für Kinder werden. 
Wenn Sie die folgenden Grundregeln 
zur Vorbereitung eines Zahnarztbesuchs 
beachten, wird der Zahnarztbesuch in 
Zukunft ein Kinderspiel:

 � Gedankenlos erzählen Familienangehö-
rige in Anwesenheit von Kindern „Kata-
strophengeschichten“ von vergangenen 
Zahnarztbesuchen. Dies schürt die leb-
hafte Fantasie und Ängste der völlig 
unbedarften Kinder.

 � Aussagen wie „Es tut nicht weh“ oder „Du 
brauchst keine Angst zu haben“ sollten 
aus der Kommunikation völlig verschwin-
den. Kinder denken primär prozesshaft 
und verstehen keine Negationen. Die 
Botschaft ist für sie genau das Gegenteil 
und wird tief im Unterbewusstsein durch 
Wiederholungen weiter verankert.

„Paul war mit seinem Papa beim Zahn-
arzt. Was muss er zur Zahnpflege verwen-
den? Streiche die falschen Dinge aus!“

Bahnhofstraße 31, 65527 Niedernhausen
Telefon 0 61 27/99 12 38
Telefax 0 61 27/99 12 53

E-Mail praxis@kieborz-bietau.de

• Prophylaxe
• altersgerechte Kinderbehandlung
• Angstpatienten

www.kieborz-bietau.de

völlig unproblematisch. Die Kleinen reagie-
ren fast immer positiv auf die Hörhilfen, da 
sie ihnen deutliche Verbesserungen und 
unmittelbare Hörerlebnisse verschaffen. 

Tipps und weiterführende Informationen 
zum Thema finden Sie zum Beispiel auf 
der Internetseite der Fördergemeinschaft 
Gutes Hören (www.fgh-info.de), in der sich 
Hörgeräteakustiker aus ganz Deutschland 
engagieren.

Zahnarztbesuch – ein Kinderspiel?

Zahnarztängste werden zu 80 Prozent im 
Kindesalter verursacht. Vielfach übertra-
gen Eltern ihre negativen Erfahrungen auf 
die Kinder. Dabei sollten Kinder frühzeitig 
und richtig auf den Zahnarztbesuch vorbe-
reitet werden. Durch die Zusammenarbeit 
von Elternhaus, Schule, Schul- und Paten-

mailto:praxis@kieborz-bietau.de
http://www.kieborz-bietau.de
http://www.fgh-info.de
http://www.kieborz-bietau.de
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Dr. Ingrid Stenzel Anita Berger Ochs
Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie Tätigkeitsschwerpunkt Parodontologie

Kinder- und Jugendzahnheilkunde

Emser Straße 1 ∙ 65195 Wiesbaden ∙ Tel.: 0611/59430 ∙ Fax 0611/521066
www.stenzel-berger.de

Wie die Stellung der Zähne Ihres Kindes die Gesundheit 
im Erwachsenenalter beeinfl usst

Viele Kinder tragen während Kindheit und Jugend eine Zahn-
spange, um nicht ganz optimale Zahnstellungen anzupassen. 
Aber was steckt wirklich dahinter? 

Kein Elternteil wünscht sich schiefe Zähne für das eigene Kind. 
Und kieferorthopädische Lösungen helfen hier auch wunderbar. 
Doch geht es bei der Kieferorthopädie nicht nur um die Schönheit 
des Gebisses! Völlig unabhängig davon, ob Kind, Jugendliche oder 
Erwachsene: Im medizinischen Zentrum steht dabei vor allem das 
Zusammenspiel aus der Stellung der Zähne und der Entwicklung 
des Kiefergelenks. Beide stehen unmittelbar im Zusammenhang 
und bedingen sich gegenseitig. Ist dieses Zusammenspiel an einer 
minimalen Stelle eingeschränkt, kann dies zu Folgen führen, die 
sich im Erwachsenenalter zu ausgewachsenen körperlichen und 
chronischen Beschwerden entwickeln. Dazu gehören chronische 
Kopfschmerzen und unangenehme Verspannungen, anstrengen-
des nächtliches Zähneknirschen, die Krankheit Craniomandibu-
läre Dysfunktion, chronische Kiefergelenksschmerzen und daraus 
resultierende Probleme bereits bei leichter Stressbelastung, bei 
sportlicher Betätigung und im Alltag.

Fragen Sie bereits in den ersten Lebensjahren Ihres Kindes nach, 
wie Ihr Zahnarzt die Stellung der Zähne und der Kiefergelenke 
Ihres Kindes einschätzt. Die Zahnarztpraxis „Schöner Mund“ für 
Kids betreut Kinder und Jugendliche auch im Bereich der Kiefer-
orthopädie und prüft bereits früh, wie sich Ihr Kind diesbezüglich 
entwickelt. Das Zusammenspiel der Kieferheilkunde und der 
modernen Zahnmedizin stellt sicher, dass sich Zähne und Gebiss 
Ihres Kindes richtig entwickeln können. Mehr erfahren Sie online 
auf www.schoener-mund.eu

http://www.stenzel-berger.de
http://www.zahnarzt-schoener-mund.de/blog
http://www.schoener-mund.eu
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versprochen. Damit wird eine „Alltäg-
lichkeit“ zu etwas Besonderem. Kleine 
Belohnungs geschenke sollten nur die 
Behandler(innen) verteilen dürfen.

 � Es gibt eine große Anzahl guter Kin-
derbücher, die Ihr Kind positiv auf den 
Zahnarztbesuch einstimmen. Unter 
www.jugendzahnpflege.hzn.de/Medien 
finden Sie Buchempfehlungen.

Buchtipp: 
„Upps, komm Zähne putzen“ von Ursel 
Scheffler/Jutta Timm, München, ars Edi-
tion GmbH, ISBN 3 - 7607 - 14444 - 7 

Info

Der Zahnarzt ist der Freund und Helfer für 
die gesunden Zähne Ihres Kindes! 

 � Benutzen Sie positive Formulierungen, 
wie z.  B. „Der Zahnarzt hilft dir, dass 
deine Zähne ganz gesund bleiben“ oder 
„… dass sie wieder heile werden“ und 
„… dass sie ganz schön aussehen“, „Der 
Zahnarzt geht ganz nett und umsichtig 
mit dir um.“

 � Auf den Ressourcen und Fähigkeiten der 
Kinder aufbauen, zum Beispiel mit moti-
vierenden Gesprächen wie „Weißt du 
noch, als du dich ganz sicher und stark 
und mutig gefühlt hast?“

 � Kinder darin bestärken, möglichst allein 
in das Wartezimmer/Behandlungszimmer 
zu gehen, denn sie haben ein natürliches 
Autonomiebestreben (allein machen), das 
hier genutzt werden kann.

 � Oft werden den Kindern von ihren 
Bezugspersonen Geschenke und Beloh-
nungen für einen Zahnarztbesuch 

© pixabay.com

http://www.jugendzahnpflege.hzn.de/Medien
http://www.pixabay.com
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Kleiststraße 8 | 65232 Taunusstein-Hahn | Tel. 06128 5354 | Fax 06128 936059
info@za-moeller.de | www.dr-möller.de

ZAHNARZT
Dr. Ulrich Möller

ZAHNARZTPRAXIS
NUR
FürKinder
JUGENDLICHE

&

DR. MELEK INCE
SCHWALBACHER STR. 26
65185 WIESBADEN
TEL. 0611 168 89 431
WWW.ZAHN-MICA.DE

Unsere Praxis Ist Einzig Und Allein
Auf Die Behandlung Von Kindern
Und Jugendlichen Spezialisiert.
Mit Geduld und Einfühlungsvermögen kümmern wir uns um
unsere kleinen und jugendlichen Patienten, denn insbesondere
bei unseren ganz kleinen Patienten ist der erste Besuch beim
Zahnarzt eine neue und ungewohnte Erfahrung.
Dabei steht dieVorsorge, sprich die Prophylaxe imVordergrund,
denn Vorbeugen ist besser als therapieren. Durch kontinuierli-
che Vorsorge möchten wir gemeinsam mit Eltern und Kindern
daran arbeiten, dass die Kinderzähne kariesfrei bleiben. Des-
halb beratenwir schonwerdendeMütter, wie sie ihren Kindern
einen zahngesunden Start ermöglichen und ihre Kinder sind
ab dem ersten Zahn bei uns richtig und willkommen.
Unser Behandlungskonzept umfasst vom ersten Besuch an
eine kindgerechte Behandlung entsprechend dem jeweiligen
Alter unserer Patienten. Denn auch unsereTeenager brauchen
eine besondere Behandlung und Hilfestellung bei der Gesun-
derhaltung ihrer Zähne.
Unsere Kinder sind keine kleinen Erwachsene, denn trotz
Vorbereitung könnenwir sie nicht zwingenmit Begeisterung
mitzumachen. Wir bleiben gelassen und probieren es beim
nächsten Mal.

Dr. Melek Ince & TeamMica

mailto:info@za-moeller.de
http://www.dr-m�ller.de
http://www.zahn-mica.de
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Was macht ein Kieferorthopäde?

Schiefe Zähne und ein falscher Biss beein-
flussen langfristig die Gesundheit Ihres 
Kindes. Oft resultieren daraus Sprach-
störungen, erhöhte Kariesanfälligkeit, 
Magen-Darm-Erkrankungen und vieles 
mehr. 

Der Zahnarzt für Kieferorthopädie ist Spezi-
alist für Zahn- und Kieferfehlstellungen und 
kann zum Beispiel mit dem Einsatz einer 
Zahnspange die Stellung von Kiefer und 
Zähnen korrigieren. Vorab ist Ihre Beobach-
tungsgabe gefragt. Folgende Anzeichen 
für gestörte Mundraum-Funktionen soll-

ten frühzeitig in einer kieferorthopädischen 
Praxis vorgestellt werden:

 � schlaffe Lippen, meist geöffnet, offener 
Mund beim Essen

 � Mundatmung
 � Schnarchen, Knirschen und Zähnepressen
 � Sprach- und Lautbildungsstörungen
 � Lutschen an Daumen, Schnuller, Gegen-
ständen

 � „Kau-Faulheit“; dies bemerken Sie, wenn 
Ihr Kind harte Nahrung verweigert

 � vorstehende Schneidezähne, Zahnfehl-
stellungen

 � frühzeitiger Verlust von Milchzähnen 
durch Stürze, Unfälle, Karies

© www.photl.com

http://www.photl.com


51

Mansour i

Praxis für Kieferorthopädie
Moderne Kieferorthopädie für Erwachsene & Kinder
• Frühbehandlungen
• zahnschonende Kurzzeitbehandlung
• unsichtbare Zahnspangen „Invisalign & Lingualtechnik“

Winkeler Straße 91
65366 Geisenheim

Telefon: 0 67 22/980 380

Sonnenberger Str. 27 • 65193 Wiesbaden • Tel.: 06 11 - 56 51 52 • E-Mail: info@kfo-petri.de

Individuelle
kieferorthopädische
Behandlungen auf dem
neuesten Stand
für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene

Bismarckring Wiesbaden Tel.: /
praxis@kfo-dres-heinrich.de www.kfo-dres-heinrich.de

Dr. med. dent. Christina Santo
Kieferorthopädin

Kieferorthopädische Frühbehandlung
Behandlung von Kindern und Jugendlichen
Erwachsenenbehandlung

Dotzheimer Straße 164 • 65197 Wiesbaden
Telefon 06 11 / 30 41 37 • Fax 06 11 / 17 47 550
e-Mail: info@EinSchoenesLachen.de
Internet:www.EinSchoenesLachen.de

mailto:info@kfo-petri.de
mailto:praxis@kfo-dres-heinrich.de
http://www.kfo-dres-heinrich.de
mailto:info@EinSchoenesLachen.de
http://www.EinSchoenesLachen.de
http://www.kfo-petri.de
http://www.kfo-petri.de
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Eine kieferorthopädische Behandlung 
kann die Ursachen für Zahnfehlstellungen 
auffangen und beheben. Dabei formt zum 
Beispiel ein Bionator Kiefer und Gebiss 
durch Trainieren der Mund- und Gesichts-
muskeln. Fehlender Platz für bleibende 
Zähne kann so nachentwickelt werden 
und eine Zahnentfernung ist meist nicht 
notwendig. 

Neben der erzielten gesunden Zahn-
stellung hat die Behandlung positive 
Auswirkungen auf die Körperhaltung, 
Spannungskopfschmerzen lösen sich, 
Mundatmung kann auf Nasenatmung 
umgestellt werden und Durchblutung 
und Entwicklung des Nervensystems 
 werden gefördert, was zu einer guten 
Konzentrationsfähigkeit beiträgt.

Mein Kind knirscht mit den Zähnen!
Immer wieder suchen Eltern bei Kinderärzten, Zahn-
ärzten oder Kieferorthopäden Antwort auf die Frage: 
„Unser Kind knirscht mit den Zähnen, was kann man 
da tun?“.

Muss man überhaupt was tun?
Nicht jedes Knirschen bei Kindern muss behandelt 
werden. Zähneknirschen oder Zähnepressen sind 
zum Teil physiologisch und gehören zur natürli-
chen Schädelentwicklung dazu. Für das Wachstum 
ungünstig stehende Milchzähne werden hierbei 
„runtergeknirscht“. Mit Durchbruch der bleiben-
den Zähne, also etwa ab dem 6. Lebensjahr, sollte 
das Knirschen jedoch aufhören, um diese nicht zu 
schädigen.

Was aber, wenn das Knirschen trotzdem weitergeht?
Hauptursachen für das Knirschen, auch Bruxismus 
genannt, sind Fehlstellungen der Zähne und Stress. 
Es ist wichtig, die Ursache zu differenzieren, da hier 
unterschiedliche Behandlungen ansetzen: 
Ist das Knirschen bedingt durch eine Zahnfehlstel-
lung, können kieferorthopädische Maßnahmen die 
Ursache beheben. 
Führt hingegen psychischer Stress durch eventuelle 
belastende Lebenssituationen zu einem Druck, der 
über die Zähne abgebaut wird, ist das therapeutisch 
eine Aufgabe für andere Experten. Hierbei muss der 
verursachende Stress erkannt und reduziert werden. 
Ist der Stress nicht eliminierbar, kann der Kiefer-
orthopäde mit einer passenden Schutzschiene die 
zerstörerischen Folgen des kindlichen Bruxismus 
reduzieren. Sprechen Sie uns an!

http://www.kfo-taunusstein.de
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E-Mail:  dr-toepfer.de
Web: www.dr-toepfer.de

Kieferorthopädische Praxis
für Erwachsene und Kinder

Straße der Republik 17 – 19
Galatea-Anlage 
65203 Wiesbaden

Telefon: 06 11/1 86 16 60
Telefax: 06 11/1 86 16 66

Dr. Töpfer  
& Kollegen

Thorsten F. Ludwig
Kieferorthopädische Praxis

Wilhelmstraße 58 · 65183 Wiesbaden · Telefon 06 11/30 11 91 · www.ludwig-wiesbaden.de

Wir behandeln Kinder und Eltern, Kleine und Große, 
Schüler und Lehrer, auch mit nahezu unsichtbaren Apparaturen.

Praxis für Kieferorthopädie
Dr. Hartung und Kollegen

Wilhelmstraße 48
65183 Wiesbaden

praxis@smile-function.de

Tel. 0611.308 18 88
Fax 0611.308 18 41

www.smile-function.de

Ganzheitliche Betreuung der Zahn- und Gebißentwicklung

Im Team: Kieferorthopädie, Logopädie un

Physiotherapie und osteopathie

Logopädie undLogopädie und Physiotherapie

http://www.dr-toepfer.de
http://www.ludwig-wiesbaden.de
mailto:praxis@smile-function.de
http://www.smile-function.de
mailto: info@dr-toepfer.de
mailto: info@kieferorthopaedin-taunusstein.de
http://www.kieferorthopaedin-taunusstein.de
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Kinderfüße in Schuhen

„Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh“ 
lautet ein bekanntes Kinderlied. Nach die-
sem Motto haben Wissenschaftler Kin-
derfüße einmal genauer unter die Lupe 
genommen und dabei erschreckende Fest-
stellungen gemacht:

 � Viele Kinder tragen Schuhe, die ihnen um 
10 Millimeter zu klein sind. 

 � 85 Prozent der Eltern schätzen die Schuh-
größe falsch ein und auch die Methoden, 
um die Passform zu testen, sind nicht 
praktikabel. 

 � Viele Kinderschuhe sind Mogelpackungen, 
denn rund 97 Prozent der Schuhe haben 
eine geringere Innenlänge, als die ausge-
wiesene Schuhgröße verrät. Abweichun-
gen bis zu 12 Millimeter waren üblich.

 � Die Folge der zu kleinen Schuhe sind 
gesundheitliche Schäden. Die Forscher 
fanden heraus: Je kürzer die Schuhe 
sind, desto schiefer sind auch die Groß-
zehen. Rechtzeitig erkannt, kann sich die 
Schrägstellung mit dem Tragen passen-
der Schuhe jedoch wieder zurückbilden. 

 �  Auch wenn gleich nach der erkann-
ten Fehlstellung reagiert wird, sind Fol-
geschäden nicht abschätzbar. Weitere 
Untersuchungen müssen nun klären, ob 
und inwiefern sich zu kleine Schuhe auf 
die Motorik, Knie- und Hüftgelenke sowie 
auf die Wirbelsäule ausgewirkt haben. 

Deshalb sollten Sie beim nächsten Schuhkauf 
besonders gut aufpassen. Es ist empfehlens-
wert, sich in einem Fachgeschäft beraten zu 
lassen. Dort kann Ihr Kind den Schuh anpro-
bieren und es wird geprüft, ob er wirklich 
passt. Kaufen Sie Schuhe besser am Nachmit-
tag, weil die Füße Ihres Kindes im Tagesver-
lauf größer werden. Das Material des Schuhs 
sollte weich, beweglich und atmungsaktiv 
sein. Die regelmäßige Kontrolle der richtigen 
Größe ist ein Muss, vor allem bei Schuhen, die 
Ihr Kind in der Schule trägt und die Sie nicht 
täglich zu Gesicht bekommen. Nehmen Sie 
auch die Füße Ihres Kindes genau unter die 
Lupe. Viele Kleinkinder haben Knick-Senk-
Füße, was allein noch kein Problem darstellt. 
Das lässt sich meist einfach beheben, indem 
Sie Ihr Kind oft barfuß laufen lassen und für 
viel Bewegung sorgen. Doch wenn man nicht 

Kirchstraße 63 in Mainz-Gonsenheim
tofino-kinderschuhe.de ·     Tofinokinderschuhe

• eigene    vor der Tür
• ausgesuchte Markenschuhe
• kompetente Beratung

http://www.tofino-kinderschuhe.de
http://www.facebook.com/Tofinokinderschuhe
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aufpasst, können daraus schnell Plattfüße 
werden, die sich leider nicht von allein aus-
wachsen. In diesem Fall wird Ihr Kind öfter 
über Fußschmerzen klagen und die Sohle 
am Innenrand seiner Schuhe sind schnell 
deutlich abgelaufen. Jetzt sollten Sie einen 
Kinderorthopäden aufsuchen, der mit Einla-
gen oder anderen Behandlungsmethoden 
helfen kann.

Hausarzt oder Kinderarzt?

Ihr Kind ist krank und Sie wissen nicht, zu 
welchem Mediziner Sie gehen sollen? Viel-
leicht helfen Ihnen ein paar grundlegende 
Kenntnisse weiter. Grundsätzlich ist festge-
legt, dass Hausärzte sowohl Kinder als auch 
Erwachsene behandeln dürfen. Kinderärzte 
hingegen behandeln in der Regel nur bis 
zum 18. Lebensjahr – außer es stehen keine 
Versorgungsangebote anderer Ärzte zur 
Verfügung. Allerdings ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass eine spezielle Wei-
terbildung der Kinderärzte diese auf den 
Umgang mit Kindern spezialisiert. Dem-
nach erklären Kinderärzte altersgerecht, 
nehmen sich Zeit, behalten die Nerven, 
beweisen Humor und machen gegebenen-
falls Hausbesuche. Es empfiehlt sich des-
halb bei einem erkrankten Kleinkind einen 
Kinderarzt einem Hausarzt vorzuziehen.

Was tun bei Krankheit oder Unfall?

Wenn Ihr Kind am Morgen krank ist und nicht 
in die Schule gehen kann, müssen Sie die 
Schule das wissen lassen. Dazu reicht ein 
Anruf im Sekretariat vor Unterrichtsbeginn. 
Die Lehrkraft braucht sich dann über die 
Abwesenheit des Kindes keine Sorgen mehr 
machen. Sollte Ihr Kind länger als drei Tage 
zu Hause bleiben müssen, braucht die Schule 
schon bald eine schriftliche Entschuldigung. 

Ein ärztliches Attest ist nur bei sehr langen 
Krankheiten nötig oder wenn das Kind Leis-
tungsproben nicht mitschreiben konnte. 

Physiotherapie

Der Begriff Physiotherapie kommt ur-
sprünglich aus dem Griechischen, wobei 
physis „Natur“ und therapeia „die Pflege der 
Kranken“ bedeutet. Physiotherapie bezeich-
net eine Form der äußerlichen Anwendung 
von Heilmitteln, wodurch die Bewegungs- 
und Funktionsfähigkeit des Körpers verbes-
sert, geheilt oder erhalten werden kann. 
Speziell bei der Arbeit mit Kindern werden 
an die Physiotherapeuten besondere Anfor-
derungen gestellt. Kindertherapeuten neh-
men die „kleinen Menschen“ an die Hand 
und fördern sie in ihrer körperlichen, geisti-
gen und seelischen Entwicklung. Ob es sich 
nun um ein gebrochenes Bein handelt oder 
eine längerfristige Therapie, beispielsweise 
bei Überaktivität, notwendig ist, Kinderthe-
rapeuten gehen speziell auf die Ansprüche 
und Wünsche der kleinen Patienten ein.

Info

Kindersportmedizin steht auch heute noch 
sehr in der gesellschaftlichen Kritik. Viele Eltern 
verstehen unter Sportmedizin nur Methoden 
zur Leistungssteigerung bis hin zu unerlaubten 
Mitteln wie Doping. Dabei könnten Kontroll
untersuchungen bei Kindern Probleme früh
zeitig aufdecken und somit den Kindern einen 
gesunden Sport ermöglichen. Besonders eine 
Leistungsdiagnose kann als Basis für ein ad
äquates Training fungieren und Überlastungs
schäden vorbeugen. Ein besonderes Anliegen 
der Sportmediziner ist es allerdings, Kinder zu 
mehr Bewegung zu motivieren und von klein 
auf ihre Bewegungsfreude zu unterstützen. 
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Anlaufschwierigkeiten?

Viele Kinder haben zu Beginn ihrer 
Schullaufbahn Schwierigkeiten, sich in 
der neuen Situation zurechtzufinden, sich 
der Umgebung anzupassen und das Lern-
pensum zu bewältigen. Lassen Sie sich auf 
solche Problemsituationen ohne Ängste 
ein. Jedes Kind hat beim Lernen und beim 
Zurechtfinden mit den neuen Anforderun-
gen des Schulalltags seinen eigenen Rhyth-
mus. Die meisten anfänglichen Probleme 
lösen sich im Laufe der Zeit von selbst. Bei 
manchen Kindern geht das vielleicht lang-
sam und kostet viel Kraft, wenn jedoch die 
notwendige Ruhe und die Akzeptanz für 
Ihr Kind mit all seinen individuellen Schwä-
chen vorhanden ist, dann wird sich Ihr Kind 
langsam, aber sicher in seinen Problem-

bereichen verbessern. Wenn Sie bemerken, 
dass Ihr Kind trotz längerer Anstrengung 
und Bemühung nicht mehr aus seinen Pro-
blemen herausfindet oder gar Schulängste 
entwickelt, sollten Sie sich Hilfe suchen. 
Es gibt ein vielfältiges Angebot an ärztli-
cher, therapeutischer und psychologischer 
Unterstützung, das Sie in solchen Situatio-
nen in Anspruch nehmen können. Scheuen 
Sie sich nicht davor – weit mehr Kinder, als 
Sie denken, sind betroffen.

Lernprobleme – kein Grund zur Panik

Ganz natürlich haben die meisten Kin-
der – bezogen auf die Unterrichtsfächer – 
bestimmte Vorlieben und Abneigungen: 
Das eine Kind löst in Kürze die kniffligsten 
Rechenaufgaben, tut sich aber beim Lesen 

Ein Blick ins Innenleben
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Schulpsychologen suchen. Sie/Er kann die 
Situation beurteilen und gegebenenfalls 
Therapiemaßnahmen vorschlagen. Aber 
auch mit einer Lernschwäche kann Ihr 
Kind das Schulleben gut meistern, denn 
die Kinder verfügen über die gleiche Intel-
ligenz wie Gleichaltrige und haben nur eine 
andere Art zu lernen.

Nachhilfestudios

Jedes Kind hat seine Begabungen auf unter-
schiedlichen Gebieten. Wenn es allerdings 
langfristig Probleme in einem oder meh-
reren Fächern gibt, lohnt es sich oft, ein 
Nachhilfestudio zu besuchen. Hier lernen 
die Schüler in Kleingruppen mit bis zu fünf 
anderen Kindern. Dieses Konzept hat sich 
als besonders wirkungsvoll erwiesen und 
ist nicht mit dem schulischen Frontalunter-
richt zu vergleichen. Die Kinder motivieren 
sich gegenseitig und fühlen, dass sie mit 
ihren Schulproblemen nicht alleine sind. 
Die Lehrkräfte der Lernstudios sind fach-
lich sehr qualifiziert und können auf jeden 
Schüler einzeln eingehen. Denn jedes Kind 
ist anders, daher haben schlechte Noten 

sehr schwer. Ein anderes ist sehr musika-
lisch, hat aber Angst vor Diktaten. Wieder 
ein anderes Kind schreibt mit Freude lange 
Aufsätze, verzweifelt aber bei Geometrie-
aufgaben. Jedes Kind hat seine Schwä-
chen und Stärken, dessen muss man sich 
bewusst sein. Aber bevor die Schwierig-
keiten zu groß werden und die Lücken im 
Wissen nicht mehr zu schließen sind, soll-
ten Sie eingreifen. Gezieltes Üben und indi-
viduelle Förderung können dabei schnell 
eine Wirkung zeigen. 

Achten Sie auch auf Angebote verschiede-
ner Nachhilfestudios und Lerninstitute, die 
Sie sicher in Ihrer Umgebung finden. Han-
deln Sie jedoch nicht zu vorschnell, sondern 
versuchen Sie den Problemen zunächst 
einmal auf den Grund zu gehen. Woher 
stammen die Schwierigkeiten beim Kind? 
Gespräche mit dem Kind und der Lehrerin/
dem Lehrer können sehr hilfreich sein.

Vermuten Sie bei Ihrem Kind eine Lern-
schwäche wie zum Beispiel die LRS (Lese-
Rechtschreib-Schwäche), sollten Sie das 
Gespräch mit der Schulpsychologin/dem 

Pia Gauck-Schollmayer
Projektleiterin

Kaiser Friedrich Ring 5, 65185 Wiesbaden
Telefon: 0611 51122
Telefax: 0611 5319125

Elterntelefon
Die Nummer gegen Kummer.

p.gauck-schollmayer@kinderschutzbund-wi.de

www.kinderschutzbund-wi.de

mailto:p.gauck-schollmayer@kinderschutzbund-wi.de
http://www.kinderschutzbund-wi.de
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auch ganz unterschiedliche Ursachen. Die 
Nachhilfelehrer arbeiten zusammen mit 
Ihrem Kind ganz gezielt gegen das jewei-
lige Problem an. Die Erfolgsquote dieser 
Lernstudios ist sehr hoch und zeigt, dass 
dieses Konzept funktioniert. Mehrere Stu-
dien haben nachgewiesen, dass sich durch 
die individuelle Förderung nicht nur die 
Noten verbessern, sondern auch das Selbst-
bewusstsein der Kinder wieder steigt und 
sie mehr Spaß am Lernen entwickeln. So 
ebnet die Arbeit in den Lernstudios auch 
längerfristig den Weg zum Schulerfolg. 

Hochbegabung

Man spricht von Hochbegabung, wenn Kin-
der einen Intelligenzquotienten von über 
130 haben. 100 ist der statistische Durch-
schnitt. Eltern merken meist schon in den 
ersten drei bis vier Jahren, dass ihr Kind in 
seiner Entwicklung deutlich weiter ist als 
die Gleichaltrigen. Aber nicht immer wird 
Hochbegabung früh erkannt. Dann kann 
die zwangsläufige Unterforderung in der 

Schule zu Langeweile, Unaufmerksamkeit 
und mittelmäßigen bis schlechten Noten 
führen. Wichtig ist, den adäquaten Förder-
weg für jede einzelne Begabung zu finden. 
Erste Anlaufstellen für Eltern sind in diesem 
Zusammenhang die Klassenlehrerin/der 
Klassenlehrer und die Schulpsychologin/
der Schulpsychologe oder einer der bun-
desweit agierenden Interessenverbände.

Ergotherapie als klassische 
Therapiemaßnahme

Der Begriff Ergotherapie kommt ursprüng-
lich aus dem Griechischen und bedeutet so 
viel wie: Gesundung durch Handeln und 
Arbeiten. Ergotherapeutische Maßnah-
men sollen demnach die Beweglichkeit und 
Selbstständigkeit der Patienten wiederher-
stellen und aufbauen. Ergotherapie ver-
folgt jedoch einen ganzheitlichen Ansatz. 
So sollen nicht nur Bewegungsabläufe des 
Körpers geschult, sondern auch das ganze 
menschliche System mit einbezogen wer-
den. Bei dieser Therapiemaßnahme geht 
es also um Bewegung, Wahrnehmung, Auf-
merksamkeit und ein harmonisches Zusam-
menwirken dieser einzelnen Faktoren. Die 
Ergotherapie gliedert sich in fünf verschie-
dene Einsatzbereiche, wobei Kinderthera-
pien in den Einsatzbereich Pädiatrie fallen. 
Durch die verschiedenen Einsatzbereiche 
kann eine optimale Behandlung, speziell 
auf die Bedürfnisse des jeweiligen Pati-
enten angepasst, gewährleistet werden. 
Innerhalb der Behandlung können Trai-
nings in den verschiedensten Bereichen 
im Vordergrund stehen. So werden Bewe-
gungsabläufe trainiert und ebenso viel 
Wert wird auf ein Training von Alltagssitu-
ationen gelegt. Außerdem finden oftmals 
Beratungsgespräche mit Angehörigen von 
Patienten statt. © olly - Fotolia
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Einsatzbereich Pädiatrie

Die Pädiatrie beschäftigt sich vorwie-
gend mit der Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen und deren alterstypi-
schen Erkrankungen. Hierbei ist der beson-
dere Anspruch an die Therapeuten, die 
Therapie maßnahmen möglichst kindge-
recht und abwechslungsreich zu gestalten, 
damit die Motivation der Kinder gefördert 
wird. Der Therapieerfolg und vor allem die 
Schnelligkeit in Bezug auf die Erreichung 
der Therapieziele hängt maßgeblich vom 
Spaßfaktor der Maßnahmen ab. Deshalb 
werden oft Bewegungs-, Lehr- und Rollen-
spiele angeboten. Auch Bastelarbeiten wie 
Töpfern oder das Arbeiten mit Holz fördern 
die Beweglichkeit und Geschicklichkeit der 
kleinen Patienten. Da diese meist noch sehr 

klein sind, wird während der Therapie viel 
Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern gelegt. 

Logopädische Behandlungs-
möglichkeiten bei Kindern

Grundsätzlich werden Kinder im Alter 
von drei bis sechs Jahren mit Sprachent-
wicklungsrückständen von Logopäden 
behandelt. Der Begriff Logopädie kommt 
ursprünglich aus dem Griechischen 
und bedeutet Spracherziehung. Heute 
be zeichnet die Logopädie eine medizi-
nisch-therapeutische Fachdisziplin, die sich 
um Menschen, die durch Sprach-, Schluck-, 
Stimm-, Sprech- oder Hörbeeinträchtigung 
in der zwischenmenschlichen Kommu-
nikation eingeschränkt sind, kümmert. 

mailto: info@engemannundwuest.de
http://www.engemannundwuest.de
mailto: info@engemannundwuest.de
http://www.engemannundwuest.de
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Therapiert werden bei Kindern folgende 
Fachbereiche:

 � Artikulationsstörungen wie Lispeln
 � Verzögerungen bzw. Störungen der 
Sprachentwicklung

 � Stottern
 � Stimmstörungen
 � Schluckstörungen

Logopäden legen bei der Therapie Ihres 
Kindes viel Wert auf spielerische Übungen. 
So kann zum Beispiel die Gummibärchen-
wäsche eine Übung sein. Hierbei wird ein 
Gummibärchen auf einen Zahnstocher auf-
gespießt. Das Gummibärchen wird nun so 
vor das Gesicht Ihres Kindes gehalten, dass 
es gerade mit spitzer, langer Zunge noch 
erreichbar ist. Nun geht es an das Waschen. 
Das Gummibärchen wird mit der Zunge am 
Bauch, den Ohren, den Armen, den Beinen 
und dem Rücken gewaschen. Wenn das 
Gummibärchen sauber ist, darf es vernascht 
werden. So lernt Ihr Kind beispielsweise die 
präzise Koordination der Zunge. Solche und 
weitere Übungen werden innerhalb einer 
Therapiesitzung durchgeführt. Dabei ach-
ten die Logopäden vor allem auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Selbstver-
ständlich gibt es auch viele Übungen, die 
Sie dann zu Hause mit Ihrem Kind trainie-
ren können. 

Logopädische Praxis
Behandlung von Patienten aller Altersgruppen

mit Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen
Sprechstunden nach Vereinbarung

Adelheid Ewen
Logopädin

Rheinstr. 45 • 65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 406515 • Fax 0611 500100

e-Mail: adelheidewen@aol.com • www.logo-ewen.de

© www.photl.com

mailto:adelheidewen@aol.com
http://www.logo-ewen.de
http://www.photl.com
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Anforderungen konzentrieren kann. Seien 
Sie sich bewusst, dass vor allem die erste 
Klasse einen enormen Wandel für Kind und 
Familie darstellt. Die neuen Aufgaben sind 
zwar gut zu schaffen, doch sollte sich Ihr 
Kind darauf konzentrieren können.

Damit sich Ihr Kind am Nachmittag ent-
spannen kann, sollten Sie wenig andere 
Förderbereiche während der ersten Klasse 
ausbauen. Dies bedeutet, dass Sie für Ihr 
Kind höchstens eine zusätzliche regel-
mäßige Aktivität pro Woche einplanen. 
Davon ausgenommen sind Abmachungen 
unter Freunden und Schulkameraden zum 
gemeinsamen Spiel. Unterstützen Sie das 
kindliche Spiel, es ist sehr wichtig, um ange-
staute Wut, Aggressionen, Enttäuschun-
gen oder Druck abzubauen. Das Spiel hat 
sozusagen eine reinigende Wirkung auf 
den emotionalen Zustand Ihres Kindes. 
Vermeiden Sie auch, dass Ihr Kind gleich 
nach den Hausaufgaben vor dem Fernseher 
oder Computer sitzt. Schließlich kommt es 

Der freie Nachmittag

Nachdem sich Ihr Kind einige Zeit konzent-
riert an die Hausaufgaben gemacht hat und 
diese dann beendet sind, wird es nicht nur 
froh über seine Leistung sein, sondern auch 
begeistert über die Aussicht, jetzt endlich 
seinen Neigungen nachgehen zu können. 

Deshalb sollten Eltern dafür Sorge tragen, 
dass sich vor allem die Grundschüler(innen) 
am Nachmittag nicht zu viel zumuten. 

Verplanen Sie das Kind nicht mit verschie-
densten Aktivitäten und Terminen. Hat sich 
ein Kind nicht nach Schule und Hausaufga-
ben einen freien Nachmittag mit den Nach-
barskindern vor dem Haus verdient? Jetzt 
kann es sorglos spielen und sich austoben, 
weil es sich keine Gedanken um Pflichten 
und Termine machen muss. Ist nämlich die 
ganze Woche verplant, stellt sich die Frage, 
ob Ihr Kind nicht eventuell überfordert wird 
und sich noch genug auf die schulischen 

Was neben der Schule wichtig ist

SCHWIMMER-
BECKEN

SPRINGER-
BECKEN

NICHTSCHWIMMER-
BECKEN

BABY-
BECKEN

28° 31° 32°29°
Umfangreiche Informationen zu unseren

Kleinkinder-, Kinder-
und Baby-Schwimmkursen
finden Sie unter
www.rheingau-bad.de

Rüdesheimer Straße 1
65366 Geisenheim
Telefon: 06722 910158

ganzjährig geöffnet

http://www.rheingau-bad.de
http://www.rheingau-bad.de
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Nach der musikalischen Früherziehung im 
Vorschulalter besteht die Möglichkeit, ein 
Musikinstrument zu erlernen. Die Beratung 
im Fachhandel hilft, ein passendes Instru-
ment zu finden. Die Neigungen und Wün-
sche des Kindes sollten dabei berücksichtigt 
werden. Eine große Motivation erwächst aus 
der Möglichkeit, in Ensembles und Orches-
tern gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern 
zu musizieren. Wenn Kinder frühzeitig für 
Musik begeistert werden, kann ihnen das 
Musizieren in der Jugend und im späteren 
Leben eine Bereicherung sein.

Bibliotheken – der etwas andere 
Zeitvertreib

Waren Sie schon einmal mit Ihrem Kind 
in einer Bibliothek? Beinahe jede Stadt 
hat wenigstens eine kleine Stadtbüche-
rei. Hier findet sich eine riesige Auswahl an 
Kinderbüchern für jede Altersgruppe und 
Ihr Kind kann selbst entscheiden, welches 
Buch es gerne ausleihen möchte. Sie spa-
ren damit Geld und können gleichzeitig 
die Sprachentwicklung Ihres Kindes beim 
gemeinsamen Lesen fördern. Eine Studie 
hat Erschreckendes ergeben, dass Erstkläss-
lern, die vor ihrer Einschulung noch nie 
ein Buch in den Händen gehalten haben, 

ja gerade aus einer „Sitzung“ mit den Schul-
aufgaben und sollte sich statt anspannen-
der Fernsehstunden eher frische Luft und 
Zeit zum Austoben gönnen.

TIPP

Lassen Sie Ihr Kind oft mit dem Fahrrad  
fahren. Die Bewegung an der frischen 
Luft tut gut und schult zusätzlich Gleich
gewichtssinn und Koordination. Zugleich  
bekommt Ihr Kind zum ersten Mal das  
Gefühl von Mobilität.

Hier spielt die Musik

Musikerziehung fördert die Entwicklung 
des Kindes vielseitig und nachhaltig. Sie 
kann einen Zuwachs an Kreativität, Kon-
zentrationsvermögen, sozialen Fähigkeiten 
und an Koordinationsfähigkeit erbringen. 
Im Vordergrund der Musik erziehung steht 
die Freude des Kindes am Musizieren. Oft-
mals wird bereits für Kinder im Kindergar-
tenalter in Musikschulen eine musikalische 
Früherziehung angeboten. Zeitgemäße 
pädagogische Konzepte sorgen dafür, dass 
das Kind auf spielerische Art und Weise an 
die Musik herangeführt wird. 

Bei uns spielen Sie die erste Geige!
Und nicht nur die! Wir bieten Ihnen
� Einzel- sowie Gruppenunterricht
�Musikalische Früherziehung
�Orchester - Ensemblespiel - Chorgruppen
unter der Anleitung qualifizierter
Musikpädagogen.

www.musikschule-idstein.de

Schlossgasse 8
65510 Idstein
Telefon 06126-3658
Fax 06126-9595577

Märchentheater
Jeden Sa und So / 11Uhr + 16 Uhr

Galli Theater Wiesbaden
Adelheidstr. 21

T. 0611 341 8999
wiesbaden@@galli.de

www ww .galli-wiesbaden.de

Theaterkurse für Kinder/Jugendliche
jede Woche: Mo, Mi, Do und Fr

Ferienkuse: Mo - Fr / 9.30 - 13.30 Uhr

http://www.musikschule-idstein.de
mailto:wiesbaden@galli.de
http://www.galli-wiesbaden.de
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das Lernen der Sprache deutlich schwerer 
fällt – sowohl in Aussprache als auch beim 
Schreiben und Lesen. Besuchen Sie daher 
doch einfach einmal im Monat die Bücherei 
und lassen Sie Ihr Kind ein paar Bücher aus-
suchen. Egal, ob diese dann als Gute-Nacht-
Geschichten dienen oder selbst gelesen 
werden, allein das Aussuchen weckt Inte-
resse am Lesen. 

TIPP

Mit der Reihe der „Lesedetektive“ hat Duden 
ein breites Angebot für Kindergarten und 
Grundschulkinder herausgebracht. Halten Sie 
beim nächsten Büchereibesuch doch einmal 
die Augen offen nach „Amelie lernt hexen“ 
oder „Die Inselschüler – Gefahr im Watt“. 

Sport – Bewegung ist alles

Die heutige Lebenswelt verleitet gern zu 
Bequemlichkeit: Kurze Strecken fährt man 
mit Bus oder Auto, man nimmt lieber die 
Rolltreppe und man greift eher zum Tele-
fon, als mal schnell zum Nachbarn rüber-
zugehen. Auch für Ihr Kind besteht die 
Gefahr des Bewegungsmangels: In der 
Schule verbringt es einen Großteil des Vor-
mittags im Sitzen und auch in der freien 
Zeit verlocken Computer und Fernseher  
zu bewegungsarmer Beschäftigung.

Deshalb müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr 
Kind seinem natürlichen Bewegungsdrang 
und seinem Spielbedürfnis nachgeht. Denn 
Bewegung und Sport fördern nicht nur 
die körperliche Entwicklung Ihres Kindes, 

Schwimmschule Walkmühltal / Wünsch

Walkmühltalanlagen 12 • 65195 Wiesbaden
☎ 401455 • Fax 401494

info@schwimmschule-wuensch.de
www.schwimmschule-wuensch.de

32°

Kinderschwimmen ab 4 Jahre
individueller, spielerischer Unterricht
– kleine Gruppen
Seebärkurse
Technikverbesserung, Kleiderschwimmen
Abnahme aller Schwimmabzeichen
Baby- und Kleinkinderkurse ab 3 Mt.
altersadäquater, entwicklungsbezogener Unterricht
Individuelle Frühförderung
Aqua-Fitness/Aqua Fit 50 + Männer-Aqua
dem Körper etwas Gutes tun

• Mottodekoration
• Tischdekoration
• Partyartikel
• und vieles mehr ...

Mo. bis Fr. 10.00 - 19.00 Uhr
Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Alte Schmelze 24b • 65201 Wiesbaden
www.party-schlaudt.de

arkplätze vorhandenP

Für den

Schulanfang

mailto:info@schwimmschule-wuensch.de
http://www.schwimmschule-wuensch.de
http://www.party-schlaudt.de
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ven Einfluss auf Kinder haben. Kinder ler-
nen, Verantwortung zu übernehmen. Das 
Selbstwertgefühl wird gestärkt, Ihr Kind 
wird ruhiger und ausgeglichener. Da Kin-
der in dem Haustier in erster Linie einen 
Freund und Spielkameraden sehen, sind sie 
bereit, kleinere Aufgaben zu übernehmen, 
die bei der Pflege und Betreuung des Haus-
tiers anfallen. Dabei müssen Sie sich aller-
dings immer bewusst sein, dass bei allen 
guten Vorsätzen ein Großteil der Tierpflege 
von Ihnen übernommen werden muss. Frü-
hestens ab acht Jahren sind Kinder in der 
Lage, sich selbstständig (aber immer noch 
unter Anleitung) um kleinere Haustiere wie 
Kaninchen oder Meerschweinchen zu küm-
mern. Für Hund oder Katze kann ein Kind 
frühestens mit zwölf Jahren sorgen. Die Ver-
antwortung für das Tier bleibt letztendlich 
immer bei den Eltern.

Der Computer – 
sinnvolle Freizeitgestaltung? 

„Mein Kind lässt sich gar nicht mehr vom 
Computer weglocken!“, jammert die Mut-
ter, die schon beinahe ratlos ist aufgrund 
des überhöhten Medienkonsums ihres Kin-
des. Ein Problem, das sicherlich vielen Eltern 
immer häufiger begegnet. Doch warum ver-
teufeln Sie die Tatsache, dass sich Ihr Kind mit 

 sondern auch die geistige Leistungsfähig-
keit und vor allem das soziale Verhalten. 
Viele Vereine und Sportschulen bieten für 
Kinder und Jugendliche ein breites Spek-
trum an Sportarten an: Fußball, Handball, 
Taekwondo, Judo, Eishockey, Tanz, Gym-
nastik und vieles mehr. Lassen Sie Ihr Kind 
etwas ausprobieren und finden Sie heraus, 
was ihm am meisten Spaß macht. Denn 
Spaß ist der größte Motivationsfaktor und 
die Grundlage dafür, dass das Hobby län-
gerfristig ausgeübt wird. 

Kinder und Haustiere

Es gibt wohl kein Kind, das nicht von einem 
eigenen Haustier träumt, sei es ein Hund, 
eine Katze oder ein Kaninchen. Sicherlich 
haben Sie selbst schon einige Diskussionen 
zu diesem Thema mit Ihrem Kind geführt. 
Tatsächlich ist die Entscheidung für oder 
gegen ein Haustier nicht einfach. Während 
Ihr Kind voller Begeisterung für die Idee 
ist, stellen sich bei näherer Betrachtung 
aus Elternsicht zahlreiche Fragen: Welches 
Haustier ist geeignet? Wer kümmert sich um 
die Pflege des Haustieres? Was machen wir 
mit dem Haustier während der Urlaubszeit? 

Trotz all dieser berechtigten Fragen ist es 
unbestritten, dass Haustiere einen positi-

TIERARZTPRAXIS
Am Schiersteiner Hafen
Termine jederzeit nach telefonischer Absprache oder kommen Sie
einfach in die offene Sprechstunde, Montag - Freitag 15 - 18 Uhr.
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Dr. med. vet. Jaqueline Hartmann
Wasserrolle 9 · 65201 Wiesbaden · Telefon 0611-5 32 33 750
www.tierarzt-hartmann.de

http://www.tierarzt-hartmann.de


arbeiten lernen. Dadurch soll Ihrem Kind 
auf spielerische Art ein kritischer Umgang 
mit Medien und auch Medienkompetenz 
vermittelt werden. 

Zu Hause können Sie das fördern, indem 
Sie Ihrem Kind Spiele in überschaubarem 
Umfang zur Verfügung stellen, die Sie als 
pädagogisch sinnvoll erachten. Bei der Aus-
wahl können Ihnen Lehrer oder die Lektüre 
von Fachzeitschriften helfen. Es ist wich-
tig, dass Sie Ihr Kind bei seinen Tätigkeiten 
am Computer begleiten, ihm die wichtigen 
Schritte erklären und es auch selbstständig 
ausprobieren lassen. Trotz aller positiven 
Nebeneffekte sollte die Zeit am Computer 
begrenzt werden und für genügend Aus-
gleich gesorgt sein. So kann der PC neben 
der Schule als Lernhilfe, die Spaß macht, 
optimal genutzt werden.

Hinweis: Nützliche Informationen stehen 
Ihnen unter www.tivola.de zur Verfügung. 

dem wichtigen Medium Computer auseinan-
dersetzt? Können Sie als Eltern nicht sogar 
einen Nutzen für Ihr Kind daraus ziehen?

Inzwischen wurden sehr viele kindgerechte 
Lernspiele entwickelt, die gezielt schuli-
sche Inhalte fördern und vertiefen. Dabei 
kann Ihr Kind mit Spaß und vor allem viel 
Motivation das Gelernte auf spielerische 
Weise wiederholen und anwenden. Ganz 
nebenbei wird es in vielen anderen Kom-
petenzen geschult, wie zum Beispiel dem 
Lesen, dem Schreiben und dem professi-
onellen Umgang mit dem Computer. Sie 
werden merken, dass Ihr Kind sich sehr 
engagiert und begeistert mit solchen Auf-
gaben befasst. 

Auch im Unterricht wurden diese Metho-
den schon erprobt und mehrfach einge-
setzt. Nahezu in jedem Klassenzimmer 
steht heute ein klasseneigener Computer, 
an dem die Schüler(innen) selbstständig 

Kinder lieben Camping
Wir sind Ihr Partner

für die schönste Zeit

des Jahres.

Äppelallee 100
65203 Wiesbaden
Tel. 0611/20077
www.Raule-MF.de

Urlaub und Ausflüge mit der ganzen Familie

http://www.tivola.de
http://www.Raule-MF.de
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vanessa  Schülerin

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH · Gartenfeldstraße 18 · 65189 Wiesbaden · Telefon (0611) 450 22-450 · www.eswe-verkehr.de
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Felix  Schüler

· ist mit Felix in einer Klasse
· kann Erdkunde schon
· würde nachmittags lieber
skateboarden gehen

· fährt täglich mit der
CleverCard zur Schule

· heute braucht er Erdkunde-
Nachhilfe von Vanessa

http://www.eswe-verkehr.de/clevercard
http://www.eswe-verkehr.de
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