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… zeig mir die Richtung …
SI
was ist das?
SI (sensorische Integration) ist ein normaler
neurologischer Prozess, der dem Kind hilft seine
Sinneswahrnehmungen zu ordnen. Sensorische
Integration ist die Voraussetzung für effektives
Lernen während der gesamten Kindheit.
Das Konzept der SIPäd® ist ein spezielles
Förderkonzept, das von der GSID® entwickelt
wurde und seit über 20 Jahren erfolgreich gelehrt
wird.
Dieses Konzept soll dem Kind helfen, sich im
Alltag (Familie, Kindergarten, Schule) besser
zurechtzufinden.
Die Förderung SENSORISCHE INTEGRATION
• baut auf den individuellen Stärken des Kindes
auf,
• setzt aber auch an den Schwierigkeiten und
Schwächen der kindlichen Motorik und der
sozialen Interaktionsfähigkeit an,
• berücksichtigt familiäre Strukturen,
• bezieht die Eltern als wichtigste „TherapiePartner“ mit ein.

SI - für wen ist das?
Kommen Ihnen einige der folgenden
Punkte von Ihrem Kind bekannt vor?
• Schlaf-, Trink- und Fütterprobleme im
Säuglingsalter
• Auffällig ruhig oder auffällig unruhig
• verzögerte motorische Entwicklung /
Auslassen von Entwicklungsschritten wie
„Krabbeln“
• leichte Ablenkbarkeit oder Schreckhaftigkeit
• ungeschickte Grob- &/oder Feinmotorik
• wirkt tollpatschig, ungeschickt
• mangelndes Selbst- & Körperbewusstsein
• Ungeschickte unkoordinierte
Bewegungsmuster
• geringe Frustrationstoleranz
• Verträumt und unaufmerksam
• kurze Konzentrationsdauer
• häufige Stimmungswechsel
• schnell reizüberflutet
• Lässt sich ungern berühren
Dann könnte eine Störung der
sensorischen Integration
die Ursache sein!

… gib mir die Hand….

… ich geh MEINEN Weg ...

… mach mir Mut …
Die Praxis

So erreichen Sie uns
Auf der B300
fahren sie am
„Schrobenhausener Hochhaus“
(„auf der Plattn“)
von der Bundesstrasse ab, biegen dann
rechts ab, Richtung Aresing.
Auf der linken Seite befindet sich ein
großes rot-graues Gebäude, mit der Bäckerei
Seitz im Erdgeschoss. Direkt dahinter
im Erdgeschoss sind unsere Praxisräume.

Heilpädagogische Praxis
zur sensorischen Integration
Gerolsbacher Str. 35
/ Ecke Ascher Strasse

86529 Schrobenhausen
Telefon:

0171 / 5454372

Das Team
Markus Schwarz:
Vater von drei Kindern
seit 1997 Heilerzieher
seit 2003 als ZQ Musiktherapeut im
heilpädagogischen Fachdienst
Regens Wagner Hohenwart und in
heilpädagogischer Einzel- & Gruppenförderung im
Kinder- & Jugendhilfezentrum in Schrobenhausen
seit 2016 SI-Pädagoge® nach Jean Ayres (GSID®)

… trau es mir zu ….

Das Team
Virág Bozsoki-Kovács :
* seit 2010 Diplom-Psychologin der
Eötvös Loránd University, Budapest
im Schwerpunkt Psychodiagnostik
und Psychotherapie,
* Psychologische Beraterin diverser
Grundschulen,
* Erfahrung in Einzel- & GruppenSeminaren für Eltern von frühgeborenen Kindern,
* seit 2016 SI-Pädagogin® nach Jean Ayres (GSID®)
Barbara Schreyer:
* Mutter eines Sohnes
* seit 2007 Erzieherin,
* Berufserfahrung in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
* seit 2013 staatlich
anerkannte Heilpädagogin
* seit 2013 im heilpädagogischen
Fachdienst im Kinder- & Jugendbereich von Regens Wagner
Hohenwart

Unsere helle
und freundliche Praxis
befindet sich verkehrsgünstig
gelegen in Schrobenhausen.
Im großen Bewegungsraum
laden viele kindgerechte
Spiel- &Bewegungsangebote
ein, alle Sinnessysteme
ausprobieren und ansprechen
zu lassen.
Ein reizarmer Konzentrationsraum bietet die Möglichkeit,
gezielte Hausaufgaben- und
Lernsituationen zu üben.
Die kleine Küche bietet Platz für Gespräche, aber
auch die Möglichkeit die Praxiefähigkeit in
alltagsorientierten Tätigkeiten zu schulen.
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist der
enge Kontakt zu den Eltern. So binden wir in jede
Therapiestunde des Kindes auch die Mutter /den
Vater selbstverständlich mit ein. Gemeinsam mit
den Eltern finden wir die passenden Methoden,
das Kind nach seinen jeweiligen Bedürfnissen
gezielt zu unterstützen.

Unser interdisziplinäres Team arbeitet eng
zusammen in allen Punkten der Diagnostik,
Beratung und Therapieplanung

www.si-praxis-sob.de

… dann schaff ich es ...

