
Wenn Sie mit Ihrem Kind zu uns  
kommen möchten, rufen Sie uns an  
oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns für ein 

Gespräch in unserer Praxis. Zeigt sich die  

Notwendigkeit einer heilpädagogischen  

Förderung, unterstützen wir Sie gerne bei  

der Beantragung.

AWO Heilpädagogische Praxis
Heilpädagogische Entwicklungsförderung

Ebersberger Str. 32d

83022 Rosenheim

Tel: 0 80 31 / 79 69 0 44

Mail: heilpaedagogen@awo-rosenheim.de

Der Träger stellt sich vor:

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), 1919 gegründet, ist heute 

ein sozial und fachlich kompetenter, unabhängiger 

Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Sie ist 

parteipolitisch neutral, konfessionell ungebunden und 

in allen Bereichen der sozialen Arbeit und des Gesund-

heitswesens engagiert.

Menschen aller Altersschichten und gesellschaftlicher 

Gruppen zu unterstützen sowie die Lebenssituation 

benachteiligter Menschen zu verbessern, ist auch das 

Ziel der AWO in der Region Rosenheim seit mehr als 65 

Jahren. Über 300 hauptamtliche Mitarbeiter/innen und 

unzählige ehrenamtliche Helfer/innen engagieren sich 

kompetent und mit Erfolg in den Kindertagesstätten, 

in der Jugend- und Familienhilfe sowie im Mehrgene-

rationenhaus in Rosenheim.

Wir freuen uns immer über eine neue Mitgliedschaft, 

bitte rufen Sie uns an!

Arbeiterwohlfahrt 

Kreisverband Rosenheim e.V.

Ebersbergerstr. 8

83022 Rosenheim

Tel. 0 80 31 / 94 13 73 – 0

Fax 0 80 31 / 91 13 73 – 19

info@awo-rosenheim.de

www.awo-rosenheim.de
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Wer kommt zu uns

Die heilpädagogische Förderung steht allen Kindern 

und Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf offen.

Wir sind der richtige Ansprechpartner bei Entwick-

lungsverzögerungen, bei einer Autismus-Spektrum-

Störung, aber auch wenn sich Ihr Kind zurückzieht, 

ausgeprägt impulsiv handelt oder andere Wahrneh-

mungsauffälligkeiten zeigt.

Gerne könne Sie sich auch bei sprachlichen und 

kommunikativen Besonderheiten, bei Schulangst und 

allgemein bei Lernproblemen an uns wenden.

Wer wir sind

Unser Team besteht aus mehreren Heilpädagogen/innen, 

die mit heilpädagogischen Methoden wie z.B. Übungs-

behandlungen, Psychomotorik, Spieltherapie und 

autismusspezifischen Fördermethoden betraut sind.

Wie wir arbeiten

Wir unterstützen die uns anvertrauten Kinder und 

Familien in ihrer individuellen Entwicklung. Dafür 

arbeiten wir beziehungsorientiert und gehen dabei 

auf persönliche Stärken und Ressourcen ein.  

Wir versuchen das Bezugsfeld und den Sozialraum zu 

analysieren. Dazu arbeiten wir nach den Aspekten 

des Konzeptes „Hilfen zur Selbsthilfe“.

Die Förderung kann sowohl in unseren Praxisräumen 

als auch in einer Kindertagesstätte oder auch inner-

halb des familiären Umfeldes stattfinden.

Im Bedarfsfall bieten wir auch Schul- und Individual- 

begleitung an.

Kostenträger/Leistungserbringer sind:

Die heilpädagogische Förderung im Sinne des § 53 

SGB XII (Zuständigkeit liegt beim Bezirk Oberbayern) 

richtet sich an:

•	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im 
Schulalter, die (wesentlich) geistig und/oder kör-
perlich behindert bzw. von derartigen Behinde-
rungen bedroht sind. 

Die heilpädagogische Förderung im Sinne des § 35 a 

SGB VIII (Zuständigkeit liegt bei den Jugendämtern) 

richtet sich an: 

•	Kinder im Schulalter mit einer seelischen Behin-
derung oder von einer seelischen Behinderung 
bedroht und von deren gesellschaftliche Teilhabe 

als gefährdet erachtet werden muss.

Unsere Angebote richten sich an Kinder 
und Jugendliche mit Unterstützungs- 
bedarf in folgenden Bereichen:

•	 Entwicklung  

(Motorik, Kognition, Kommunikation) 

•	Autismus-Spektrum  

(Asperger-Syndrom, frühkindlicher Autismus,  

A-typischer Autismus) 

•	Wahrnehmung 

•	 Teilleistungen und Lernen 

•	 Fein- und Grobmotorik 

•	 Schulverweigerung, Schulangst 

•	Kontakt- und Beziehungsbesonderheiten 

•	Aufmerksamkeit und Konzentration 

•	 Verhaltensauffälligkeiten  

(Aggression, Impulsivität, soziale Unsicherheit, 

fehlgesteuerte emotionale Entladung,  

Ängstlichkeit, Gehemmtheit)


