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Infos von unserer Facebookseite
Hier einige unserer Meldungen aus den letzten Wochen:
Empfehlung für ein Buch, geschrieben von einem 13-jährigen mit Autismus:
http://www.rowohlt.de/magazin_artikel/Naoki_Higashida_Warum_ich_euch_nicht_in_die_Augen
_schauen_kann.3159032.html
Neu eingerichtete DJI-Datenbank "Apps für Kinder" enthält kompakte und übersichtliche
Rezensionen und Qualitätsbeurteilungen von (auch kostenlosen) Apps für Tablets und
Smartphones:
http://www.dji.de/index.php?id=43348
Knutschende Wäscheklammern – schöne Idee für ein kleines praktisches Geschenk:
https://www.tollabox.de/blog/detailansicht/article/knutschende-waescheklammern/
Psychische Störungen bei Kindern werden zu spät erkannt:
http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuropsychiatrische_krankheiten/article/867212/paediatrie-seelische-leiden-oft-spaetentdeckt.html?sh=5&h=1749095069
„Die Welt braucht alle Arten des Denkens“ Rede von Temple Grandin (2010) auch zum Thema
„Denken in Bildern“ mit deutschen Untertiteln
http://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=de
Ganz aktuelle Studienergebnisse zum SI-Konzept mit spannenden Themen findet Ihr in der
Septemberausgabe der amerikanischen Fachzeitschrift Journal of Occupational Therapy:

http://ajot.aota.org/issue.aspx
Solche Veröffentlichungen werden die Vorbereitungen für unsere nächste SI-Weiterbildung die
im November startet „beflügeln“.
Ein Tipp (und Geschenk ;-) der SI-Gruppe: ArthroRoller.
Dieser Ring eignet sich gut dafür, das Bewusstsein für die einzelnen Finger zu stärken - auch eine
Möglichkeit die taktile Diskrimination und/ oder feinmotorische Aktivitäten vorzubereiten.
Nochmals herzlichen Dank an Euch!
http://www.afhwebshop.de/narbenbehandlung-und-hautpflege/massageringe-und-minischroepfsets/arthro-roller-ts-finger-roller.php
Angelspiel mit Buchstaben – hier eine Anleitung zum selber basteln dieses Spiels mit vielen
weiteren Anregungen u.a. zu Förderung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne:
http://www.mompitz.de/ABC_Angeln.pdf
Spiele zur Förderung von Aufmerksamkeit und Gedächtnis im Vorschulalter – die Liste ist
entstanden beim Kurs für pädagogische Fachkräfte „Fit für die Schule“ letzte Woche.
- Socken zocken
- Alles Tomate

- Speed Cups
- Dobble
- Halli Galli Junior
- Fangmaus (Spitz pass auf)
- Nanu
- Make´n Break
- Gruselino
- Memory Spiele
Folgende Spiele wurden von KollegInnen auf der Facebookseite empfohlen – vielen Dank für die
Tipps:
- Kakerlakensalat
- Stibitz
- Sämtliche Spiele von Fex: http://www.wehrfritz.de/templates/go.mb1?nav_id=65824
ADHS-Artikel zu Störungsbild und Klassifikation (u.a. nach DSM V) in der aktuellen Ausgabe der
Zeitschrift „Kinderärztlichen Praxis“ als kostenloses Download unter:
http://www.kinderaerztlichepraxis.de/fileadmin/KiPra/Praxiskolumnen/05a_FB_Banaschewski_ADHS.pdf
Kastanienzeit! So trocknen wir die Massen für unsere große Wühl- und Badewanne voll mit
Kastanien: in einen Bettbezug, dann am besten auf einen Untergrund mit Fußbodenheizung
legen und regelmäßig wenden und mischen. So getrocknet schimmeln die Kastanien nicht und
halten dann jahrelang. Natürlich können die Kinder auch in der Trockenzeit mit dem großen,
schweren Sack spielen/ „arbeiten“.
Gute Idee heute beim PÄDergoabschluss: ein Fädelspiel mit dem man Zielgenauigkeit,
Kraftdosierung aber auch Stifthaltung anbahnen kann (den mitgelieferten Stift kann man mit
entsprechender Stiftverdickung adaptieren). Vielen Dank für den Tipp Anna!!
http://www.amazon.de/Quercetti-0570-Vorlagenbuch-F%C3%A4delschn%C3%BCrenAufbewahrungsbox/dp/B000F4GHP8
Jo-Jo aus 2 CDs – Tipp von einer Teilnehmerin der AWO-Fortbildung: „Fit in der Schule!“
Herzlichen Dank dafür!
In der Mitte ist eine Korkscheibe eingeklebt. Das Jo-Jo funktioniert super!
Aktiv für Kinder – Eltern eine Stimme geben (Arbeitskreis Neue Erziehung e. V.) ist eine
informative Internetseite, auf der viele Fragen rund um die kindliche Entwicklung teilweise auch
mit Videos beantwortet werden. Auch Hinweise zu unterschiedlichen Bereichen rund um die
Erziehung und den Umgang mit Kindern auf türkisch, italienisch, polnisch, arabisch…
http://www.a4k.de/
Sorgt immer wieder für Diskussionen: Die richtige Art das Schreiben zu lernen:
http://www.spektrum.de/news/schreiben-lernen-welche-methode-ist-sinnvoll/1310138
Sieht wunderschön aus und fördert bei der Herstellung auch den Spitzgriff und die Kraftdosierung
der Fingerbewegungen:
http://kidschaos.com/how-to-make-paper-pom-poms/
Gibt es auch in der Halloween-Version:
http://kidschaos.com/free-printable-halloween-witch-pom-pom/
Blog einer jungen Frau mit Asperger Syndrom zum Thema Sensorischer „Overload“ und
„Shutdown“.
http://innerwelt.wordpress.com/2013/04/11/overload-melt-und-shutdown/
Fingertiere –ganz einfach selber zu machen:
https://www.tollabox.de/blog/detailansicht/article/tollaspass-mit-fingertieren/
Gute Schüler ziehen schlechte Klassenkameraden mit
http://www.spektrum.de/news/gute-schueler-ziehen-schlechte-klassenkameraden-mit/1302825

Wie lernen Kinder schlafen – ein link v.a. auch für Eltern
http://www.spektrum.de/ratgeber/wie-lernt-mein-kind-schlafen/1287355
Wunderschöne kurze Filme zu unterschiedlichen Lernsituationen mit kleinen Kindern im Alltag
http://www.kinder-4.ch/de/filme_themen#single/951
Sieben Tipps für Eltern
Wie motiviere ich mein Kind für die Schule?
http://www.spektrum.de/ratgeber/wie-motiviere-ich-mein-kind-fuer-die-schule/1302642
Und dazu noch Tipps für Eltern zum Thema Hausaufgaben:
http://www.spektrum.de/news/keine-lust-auf-hausaufgaben/1308885

Wir freuen uns nach wie vor sehr über Eure Kommentare und „gefällt mir“ Angaben
unter:
https://www.facebook.com/pages/Insight-Institut-f%C3%BCr-Weiterbildung-in-derP%C3%A4diatrie/156299404493771

Therapiematerial: Die Knopfkiste
Eine große Kiste mit Knöpfen (geerbt oder vom Flohmarkt) – unzählige Spiel- und
Fördermöglichkeiten:
- einfach nur wühlen und staunen
- versuchen, zwei gleiche Knöpfe zu finden
- den größten, den kleinsten Knopf finden

Oder jeweils einen von 2 doppelt vorhandenen Knöpfen auf eine Pappe nähen, die
Partnerknöpfe in ein Säckchen und dann ohne zu gucken, den passenden Knopf im Sack
ertasten. Eine motivierende Aufgabe um die taktile Diskrimination zu erarbeiten.

Buchempfehlung:
Albers, Isolde, Reincke, Anja
Zwei kleine Kreise gehen auf die Reise ...
Mal-Reime: Wie Hand und Mund sich helfen
Mit kognitiven Strategien und Kreativität zum Erfolg
Verlag modernes Lernen, ca. 19.00 EUR

Das Buch von einer Kollegin, die viel Erfahrung hat mit dem Einsatz von kognitiven Strategien in
der Therapie. Das Besondere bei der Vorgehensweise mit diesen Mal-Reimen ist, dass zeitgleich
gesprochen und gemalt wird. Dies hilft dabei, flüssiger zu malen und motiviert natürlich auch die
Kinder, die sonst keine Lust haben, etwas mit dem Stift zu tun.
In den letzten Kursen wurden wir schon mehrmals auf dieses Buch angesprochen, viele Ergos
nutzen es schon sehr gerne und mit Erfolg in der Therapie und auch für die „Hausaufgaben“ der
Kinder.
Nebenbei fördert der Umgang mit Reimen auch die phonologische Bewusstheit – wichtige
Vorläuferfähigkeit für das Lesen und Schreiben.

