Beratung
Sie fragen sich, ob das Lispeln Ihres Sohnes an den fehlenden Schneidezähnen
liegt? Sie möchten wissen, ob die Fehler, die Ihre Tochter beim Sprechen macht,
noch altersgemäß sind? Sie sind unsicher, ob sich die überhastete Sprechweise Ihrer
Zwillinge von alleine legen wird? Sie haben Fragen zur Sprachentwicklung Ihres
Kindes?
Dann haben Sie in der Sternschule die Möglichkeit, sich und Ihr Kind kostenlos
beraten zu lassen.

Wie komme ich an einen kostenlosen Beratungstermin?
Sie vereinbaren mit Frau Radtke einen Beratungs-Termin, der ungefähr eine halbe
Stunde dauern wird.

Vor dem Beratungstermin
Bereits bei dieser Terminvereinbarung werden Sie nach Ihrem Anliegen und dem
Namen Ihres Kindes gefragt, damit bei dem Treffen das Kind bereits mit seinem
Namen angesprochen werden kann.
Dies ist besonders in solchen Fällen wichtig, in denen Kinder durch massive
Sprachstörungen für Außenstehende nur schwer zu verstehen sind und
dementsprechend mit Zurückhaltung bzw. Verweigerung reagieren, wenn ihre
Antwort nicht sofort verstanden wird.
Dann hilft es häufig schon, wenn die Kinder sich auf die Frage nach ihrem Namen
verstanden fühlen.
Zu dem Beratungsgespräch sollten Sie bereits vorhandene Unterlagen wie ärztliche
oder andere Berichte bitte mitbringen.
Außerdem sollten möglichst vor dem Besuch bei einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt die
Ohren und bei einem Augenarzt die Augen Ihres Kindes überprüft worden sein!
Falls Sie an dem Beratungstag noch weitere Kinder mitbringen müssen, hat es sich
als sehr hilfreich erwiesen, wenn eine zweite erwachsene Person Sie begleiten kann.
Denn bei der Beratung geht es ausschließlich um das von Ihnen angekündigte Kind
– und die Begleitperson kann sich in der Zeit der Beratung um die anderen Kinder
kümmern.

Was passiert denn nun in so einer Beratung?
In der Beratung selber wird sich Frau Radtke die ersten 20 Minuten ausschließlich
mit Ihrem Kind beschäftigen.

Sie wird Ihrem Kind Fragen zu dessen Alltag stellen; sich über Lieblingsfreunde, das
leckerste Essen oder auch über tolle Spielmöglichkeiten auf dem nächsten Spielplatz
unterhalten.
Zum Schluss wird sie dann noch gemeinsam mit Ihrem Kind einige Bilder und eine
kleine Bildergeschichte anschauen.

Im Anschluss folgende Fragen nach der bisherigen Entwicklung Ihres Kindes, nach
bereits stattgefundener Therapie und durchgeführten Untersuchungen und deren
Ergebnisse sowie Auffälligkeiten, die Ihnen wichtig sind, können Sie mit Sicherheit
beantworten. Hier bietet sich auch die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, Ihre
Überlegungen zu besprechen.
Nach Abschluss dieser Gespräche mit Ihrem Kind und Ihnen wird Frau Radtke Ihnen
sagen können, ob und welche sprachheilpädagogische und / oder andere
Maßnahmen sie für erforderlich hält.
Sie wird Ihnen erklären, welche Möglichkeiten es für Ihr Kind im Kreis RendsburgEckernförde gibt. Ihre Auskünfte beziehen sich hierbei nicht nur auf die
Möglichkeiten, die die Sternschule mit ihren 11 verschiedenen Standorten bereit hält,
sondern auch auf die vielen anderen Einrichtungen und Institutionen im gesamten
Kreisgebiet.
Vielleicht gelangt Frau Radtke zusammen mit Ihnen zu der Auffassung, dass eine
Betreuung bzw. Beschulung Ihres Kindes über eine Maßnahme der Sternschule
angebracht wäre. In diesem Falle wird sie Ihnen einen entsprechenden
Antragsvordruck sowie weitere Informationen über unsere Schule mit nach Hause
geben, damit Sie in Ruhe darüber nachdenken können, ehe Sie eine Entscheidung
fällen.
Diese Beratung ist kostenlos und unverbindlich – sie bringt also keinerlei
Verpflichtung für Sie oder Ihr Kind mit sich!

Auch das ist noch wichtig!
Diese Beratungen sind also kostenlos. Da sie – wie ebenfalls bereits gesagt – stark
in Anspruch genommen werden, zum Schluss aber noch eine Bitte:

Sollten Sie einen Beratungstermin vereinbart haben und ihn nicht wahrnehmen
können, geben Sie bitte möglichst umgehend in der Sternschule Bescheid!

