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Kontakt

Heilpädagogische Ambulanz der Kolping Akademie 
für Gesundheits- und Sozialwesen gem. GmbH
Pochenstraße 10, 33397 Rietberg
Angelika de Roos
Telelfon: 05244 90511 - 44
Telefax: 05244 90511 - 43
E-Mail: deroos@kagus.de

Die Kosten der heilpädagogischen Fachberatung 
richten sich nach den aktuellen Sätzen des BHP und 
können über den Fortbildungsetat der Einrichtung 
bzw. über die KiBiz-Pauschale abgerechnet werden.

Wir sind zertifi ziert nach DIN EN ISO 9001:2008 und 
nach dem Beruf- und Fachverband für Heilpädagogik 
(bhp).

Der Träger

Die Kolping Akademie für Gesundheits- und Sozial-
wesen gemeinnützige GmbH mit Sitz in Paderborn, 
Am Busdorf 7, ist eine Tochtergesellschaft der 
Kolping Bildungswerk Paderborn gGmbH.

Die Heilpädagogische Ambulanz ist Mitglied im 
Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V. und 
nach deren Qualitätsstandards zertifi ziert.

Besonders wichtig sind uns die individuelle Förde-
rung und Unterstützung des Kindes unter Einbezie-
hung des familiären Umfeldes. Dabei steht für uns 
die Würde des Einzelnen immer im Vordergrund.

Wir arbeiten mit ErzieherInnen, LehrerInnen, ÄrztIn-
nen und TherapeutInnen, sozialpädiatrischen Zent-
ren, Ämtern und weiteren Fachdiensten zusammen.

Heilpädagogische 
Ambulanz
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Heilpädagogische Fachberatung



Zielsetzung und Zielgruppen

Das Ziel der Heilpädagogischen Fachberatung ist es, 
die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Arbeit zu unter-
stützen und zu beraten, um die berufliche Kompetenz 
zu erhöhen. Ein erweiterter Blickwinkel ermöglicht 
ein frühes Erkennen von Entwicklungsauffälligkeiten 
und somit ein frühzeitiges Einleiten von erforderlichen 
Maßnahmen oder Veränderungen, die allen Beteilig-
ten Erleichterung verschaffen. 

Die Heilpädagogische Fachberatung richtet sich an:

• Kindertageseinrichtungen, die Entwicklungsauffällig- 
keiten bei den zu betreuenden Kindern beobachten.

• Kindertageseinrichtungen, die eine integrative 
Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung 
bereits anbieten.

• Eltern, die ihr behindertes bzw. von Behinderung 
bedrohtes Kind in der Kindertageseinrichtung 
 integrativ bereits betreuen lassen.

• Eltern, die für ihr behindertes bzw. von  Behinderung 
bedrohtes Kind eine integrative Betreuung  wünschen.

Heilpädagogische Fachberatung für pädagogische 
Mitarbeiter / innen und Eltern / Erziehungsberechtigte

Die Heilpädagogische Fachberatung ist ein Unter-
stützungsangebot für Kindertageseinrichtungen, die 
im Rahmen der Maßnahme „Integrative  Erziehung 
– gemeinsame Erziehung von behinderten und 
nicht-behinderten Kindern“ arbeiten. Damit wird das 
System „Frühe Hilfen“ sinnvoll ergänzt.

Durch die veränderten Bedingungen in den Einrich-
tungen benötigen die pädagogischen Fachkräfte vor 
Ort kindbezogene und heilpädagogische Beratung, 
um den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten 
des Kindes gerecht zu werden.

So können die Bedürfnisse der Kinder, die in der 
Kindertageseinrichtung auffällig werden, durch Be-
obachtung und Hospitation deutlich gemacht werden. 
Daraufhin kann gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften in der Einrichtung der pädagogische 
Mehraufwand des zu betreuenden Kindes ermittelt 
und beantragt werden.

Inhalte unseres Angebotes

• Kindbezogene Beratung der pädagogischen  
Mitarbeiter / innen

• Beobachtung / Hospitation / Entwicklungs- 
einschätzung

• Hilfe bei der Suche nach ergänzenden  
Maßnahmen, Veränderungen

• Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten

• Fallbezogene Teamberatung

• Hilfe bei der Antragstellung zur Bewilligung von 
Leistungen

• Hilfe bei der Wahl von weiterführenden Einrich-
tungen (z. B. Übergang Tageseinrichtungen /  
Schule)

• Angebot von Workshops für pädagogische 
 Mitarbeiter / innen bzw. Zusatzkräfte

• Bei Bedarf Teilnahme an Arbeitskreisen z. B. 
Leiter / innentreffen

• Kooperation mit anderen relevanten Einrichtungen




