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Möglichkeit, Stellenangebote über INSIGHT zu „inserieren“
Ab sofort kann jede(r), der eine Stelle mit Schwerpunkt Pädiatrie anzubieten hat, eine
entsprechende Ausschreibung an uns mailen. Wir schicken dieses Angebot dann über unseren
INSIGHT-Newsletter-Verteiler (ca. 600 Emailadressen) weiter.
Alle diese Mailadressen stammen von KollegInnen mit Interesse an Pädiatrie, darunter viele
ehemalige TeilnehmerInnen von INSIGHT, d.h. Ergotherapeutinnen mit absolvierten
Weiterbildungen; also für ein Stellenangebot eine interessante Zielgruppe.
Wir haben in der letzten Zeit auf Anfrage von KursteilnehmerInnen 3 Stellenangebote über
unseren Newsletter-Verteiler weitergeleitet - mit Erfolg.
Deshalb gehen wir davon aus, dass unser Netzwerk-Angebot durchaus in Eurem Sinne ist.
Natürlich werden wir die Möglichkeit einräumen, dass Nichtinteressierte sich aus dem „JobVerteiler“ streichen lassen können.
Neue InteressentInnen, die gerne in unseren Email-Verteiler aufgenommen werden möchten,
können sich hier gerne dafür eintragen.

Spielidee: Postbote
Von Catrin Segbert
Materialien:
 dickes Kissen/Matte
 Rollbrett
 Formen oder Muster auf kleine Zettel gemalt, in 2-facher Ausführung
 Eimer/Tonnen/Gefäße
 große Bausteine
 verschiedene Säckchen
Spielverlauf:
Das Kind ist der Postbote und muss mit seinem Postauto Pakete verteilen. Damit das Kind weiß, zu
welcher Adresse die Pakete gebracht werden müssen, muss es den Auftragsschein entziffern.
Das Kind liegt mit dem Bauch auf einem dicken Kissen oder einer Matte. Ca. 15 cm von ihm
entfernt liegen 3-4 Kärtchen mit Formen drauf (je nach Alter des Kindes mehr bzw. weniger
Kärtchen, schwere oder leichtere Formen). Dem Kind wird eine der Formen auf den Rücken
gemalt. Wenn es diese Form auf den Karten wieder findet, bekommt es ein Päckchen, das er zu
dieser Karten-Adresse bringen soll. Es fährt mit dem Postauto über die Straße (rechts und links
begrenzt von Bausteinen, evtl. auch die schräge Ebene hoch oder durch einen Tunnel) bis zu
dem Schild auf dem seine Form zu sehen ist. Hier wird sein Paket abgelegt und der Postbote
fährt zurück zur Post, um das nächste Paket auszuliefern. Wenn er alle Pakete ausgeliefert
bekommt er seine Lohntüte/hat Feierabend.
Therapieziele/Schwerpunkte:
 taktile und visuelle Differenzierung (Diskrimminationsfähigkeit)
 Raum-Lage-Wahrnehmung und Formkonstanz (je nach Schwierigkeitsgrad der Formen
und in welcher Lage die Formen sind)
 Visuelle Merkfähigkeit (wenn das Kind ohne die Karte zur Zieladresse fahren muss)
 Tonusaufbau über vestibuläre Reize (lineare Beschleunigung in der Bauchlage beim
Herunterfahren der Rampe). Je nach Position Erarbeitung der Streckung (BL) oder
Beugung (Sitz).




Anbahnung des Handstützes beim Fahren in der Bauchlage
Handlungs- und Bewegungsplanung

Voraussetzungen:
Die Kinder sollten taktile Reize auf der Empfindungsebene angemessen verarbeiten können. Je
nach Alter können die Formen variiert werden (siehe auch „Spuren auf der Haut“ von Oliver
Künzel, Verlag modernes lernen).
Alter ca. 4- 8 Jahre

