
Spielerisch sprechen lernen

Kurs für deutsche - und mehrsprachige Kinder 
von 3 bis 6 Jahren

                            „Mein Kind spricht anders“

Haben Sie auch den Eindruck, dass Ihre Kind anders spricht als die Kinder in seinem 
Alter?  Anweisungen werden oft nicht verstanden, es spricht zu wenig Wörter, Sätze 
werden umgestellt oder grammatikalisch falsch gebildet. Zeigt Ihr Kind schon 
Rückzugstendenzen im sprachlichen oder sozialen Bereich, weil sein Selbstwertgefühl 
leidet?  Die Sorgen sind oft berechtigt. Die Ursachen können sehr vielfältig sein.

Auch für Menschen anderer Nationen ist es oft schwierig, ihren Kindern die deutsche 
Sprache zu vermitteln. 
Die mehrsprachige Erziehung wird heute im gesamten Umfeld gefördert und 
unterstützt. 
Sie bietet den Kindern große Chancen für ihre Zukunft. 
In den Kindergärten werden inzwischen schon spezielle Programme zur Erweiterung 
sprachlicher Kenntnisse angeboten. Für deutsch- und auch für mehrsprachige Kinder.
Die Deutschkenntnisse sind jedoch oft noch nicht ausreichend. In den Familien wird 
deshalb vorwiegend in der eigenen, vertrauten Muttersprache kommuniziert. 

Mit der Einschulung in die Grundschule werden an das zweisprachige Kind die gleichen 
Anforderungen wie an das einsprachige Kind gestellt.
Eine fundierte Schulausbildung ist gerade in der heutigen Zeit von großer Wichtigkeit, 
um die Möglichkeit einer guten beruflichen Ausbildung zu erhalten.

In meinem Beruf habe ich häufig mit Kindern zu tun, die Schwierigkeiten haben, 
altersgemäß zu kommunizieren. 
Da sie sich nicht genügend ausdrücken können und nicht verstanden werden, bleibt 
ihnen oft nur der Rückzug aus der Kommunikation und damit aus ihrem sozialen 
Umfeld. 
Eltern sind dann manchmal hilflos, denn sie wollen das Beste und tun ihr Möglichstes, 
um ihr Kind zu fördern. 

In dem Kurs „Spielerisch sprechen lernen“ hat Ihr Kind die Möglichkeit, in vertrauter 
und spielerischer Atmosphäre, seine Sprachkenntnisse in wenigen Wochen zu 
erweitern und damit sein Selbstbewusstsein zu stärken.



Zu meiner Person

       
       Logopädische Praxis     
             Antje Lucius  

      Alte Gerichtsstraße 9     
              58802 Balve

 Telefon: 02375-939751 
 e-mail: logopaedie-balve@gmx.de
 Homepage: http://www.logopaedie-lucius.de/

Ich bin 47 Jahre alt und arbeite seit 8 Jahren als staatlich anerkannte Logopädin. Seit mehr 
als 5 Jahren habe ich eine eigene Praxis in Balve. Die meisten meiner Patienten sind Kinder 
mit Problemen im sprachlichen Bereich.

Kursaufbau und Inhalte
Ziel des Kurses ist es, dass Ihr Kind durch einen erweiterten Wortschatz, Satzbau und 
ein besseres Sprachverstehen (Zusammenhänge verstehen) Freude am Sprechen 
gewinnt.
Durch die verbesserte Kommunikationsfähigkeit hat Ihr Kind die Chance, sein 
Selbstbewusstsein zu stärken und wird sich somit motivierter in sein Umfeld 
einbringen.

Der Kurs findet in Kleingruppen von 3 bis 5 Kindern statt.

Die einzelnen Kurseinheiten sind wie folgt aufgebaut:

1. Begrüßung und freies Sprechen
2. Wiederholung des Stoffes der vorangegangenen Stunde
3. Wir singen ein Lied
4. Erarbeitung eines neuen Themas
5. Abschiedsspiel

Die Themen: 

Die Inhalte lehnen sich eng an unser Alltagsgeschehen an. 
Je nach Alter können sich die Themen erweitern.

z.B. Essen, Einkaufen, Wohnen, Körperteile und Kleidung, Tiere etc.

Ziele der Sprachförderung:

Freies Sprechen, Auf - und Ausbau von Wortschatz, Zusammenhänge verstehen
sowie korrekte Satzstrukturen erlernen.
Im Vordergrund steht vor allem die Freude an der Sprache und am Sprechen.

http://www.logopaedie-lucius.de/
mailto:logopaedie-balve@gmx.de


Methoden der Sprachvermittlung:

Ihr Kind kann sich in der Kleingruppe spielerisch durch altersgerechten Materialien mit der 
Sprache vertraut machen.
Bei Kindern mit Immigrationshintergrund wird die eigene Muttersprache immer wieder in 
die Bereiche mit einbezogen.
Dabei kommen Bücher, Regelspiele, Reime, spezielle Wortkarten, Ratespiele etc. zum 
Einsatz.
Durch häufige Wiederholungen wird Neuerlerntes besser im Gedächtnis behalten.
Ihr Kind wird eine eigene Mappe anlegen, die es zu jeder Stunde mitbringt.
Ein Teil der Materialien wird von mir in Eigenarbeit erstellt und während des Kurses zur 
Verfügung gestellt. 
Zum Ende des Kurses bitte ich die Materialien wieder vollständig abzugeben. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern:

Vor Kursbeginn findet ein Treffen aller Eltern statt. Hier haben Sie die Gelegenheit, 
mehr Informationen über den Ablauf des Kurses zu bekommen und Fragen zu stellen.
Sie erfahren ebenfalls, wie sie mit dem Kind sinnvoll zu Hause weiter arbeiten können.

Termine:

                Anmeldeschluss am 27. Januar 2010

• Am 28. Januar um 20.00 Uhr 
         Treffen für die Eltern der zum Kurs angemeldeten Kinder in der Praxis   

• Die Kurse finden immer Donnerstags von 15 bis 16 Uhr statt

• 10 Kurse jeweils 60 Minuten

• Beginn 4. Februar - Ende 22. April  
         (während der Osterferien am 1. und 8. April findet kein Kurs statt)

Preise:

Die Preise pro Stunde richten sich nach der Zahl der teilnehmenden Kinder:
Gruppe bis 3 Kinder: 15,- € pro Kind 
Ab einer Teilnehmerzahl von 5 Kindern: 12,50 € pro Kind 
Für mehrere Kinder aus einer Familie: 10,- € pro Kind

Auf Wunsch sind auch Einzelstunden möglich (Preise bitte ich zu erfragen).

Mehr Informationen und Kontakt auch über meine Homepage:
http://www.logopaedie-lucius.de/

• Rufen Sie mich an, ich berate Sie gern:  02375-939751
oder  schreiben Sie mir eine Mail unter:  e-mail: logopaedie-balve@gmx.de

Bitte geben Sie an:
• Name des Kindes
• Name der Eltern
• Adresse und 
• Telefonnummer

mailto:logopaedie-balve@gmx.de
http://www.logopaedie-lucius.de/
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