INSIGHT – News & Infos
Herbst 2020
Themen:
•

Therapie- und Spielideen: Eine Sammlung der besten Ideen der letzten
Monate von unseren Seiten bei Facebook und Instagram

•

Buchempfehlung: Systemisch-lösungsorientierte Therapie

INSIGHT-Neuigkeiten:
Leider wird uns das Corona-Virus ja noch länger erhalten bleiben.
Insofern halten auch wir uns natürlich nach wie vor mit unseren Seminaren an die
geltenden Abstands- & Hygieneregeln.
Wir bedauern sehr, dass es auch weiterhin zu einzelnen Absagen kommen wird, da wir
die im Kursraum reduzierte, maximale Anzahl der Teilnehmenden nicht überschreiten
dürfen.
Umso mehr freuen wir uns über Eure unterstützenden Rückmeldungen und über Euer so
großes Interesse an unseren Kursen in den letzten Wochen!
Und es gibt weitere gute Nachrichten: Erika Neugebauer, die zur Zeit ihre Qualifikation
zur SI-Lehrtherapeutin bei uns absolviert, wird unser INSIGHT-Team verstärken!

Therapiematerialien/Spielideen:
So viele Ideen für die Therapiegestaltung bekommen wir nicht nur von den
Teamkolleginnen, sondern oft auch in den Kursen oder per Mail von den KollegInnen –
das freut uns immer sehr – herzlichen Dank dafür! Das Meiste davon wird dann auf
unseren Seiten bei Facebook oder Instagram veröffentlicht.

Hier eine Zusammenstellung unserer Veröffentlichungen der letzten Monate:
Bei unserem letzten SI-Modul haben wir auch über die tollen Einsatzmöglichkeiten von dicken
großen Reifenschläuchen in der SI-Therapie gesprochen. Leider gibt es die ja kaum noch in
Zeiten der schlauchlosen Bereifung. Hier habe ich noch welche gefunden:
https://www.sport-thieme.de/Therapie/Sensorische_Integration/Therapieschaukeln/art=1740918
https://wehrfritz.com/de_DE/wehrfritz-schaukelreifen--055035

LKW-Schlauch – Rodeln, Schwimmen
https://happybuy.de/wintersport/snow-tubes/profi-tubes/131/lkw-schlauch-zum-rodeln-oe-115cm?gclid=EAIaIQobChMInOb68KLH6QIVj-3tCh2jmwdyEAQYAyABEgJQhvD_BwE

Rinks & Lechts: ein herausforderndes Spiel für Kinder und Erwachsene, das viel Spaß macht.

Ja, Tests beschreiben nie die gesamte Person:
https://www.facebook.com/829788183705945/posts/3977117015639697/

Auch Thema bei den Seminaren in Graz und Lienz „Fit für die Schule?“
Mathe-Stunde zum Thema Tiere: Zahlen ertasten, Zahlenstrahl legen, ungeordnete Mengen
erfassen und Zahlen zuordnen, rechnen im Zahlenraum von zehn, Strategievermittlung uvm.
Bei dieser motivierenden Aufgabe mit Tieren und Futter macht rechnen richtig Spaß, selbst
Kindern die wenig Freude am Fach Mathematik haben!

Das Wort zum Sonntag
www.kinderwaerts.de

Buchempfehlung:
Döhringer, G. (2020). Systemisch-lösungsorientierte Therapie.
Ein Handbuch für den ziel- und lösungsorientierten Einsatz in der Ergotherapie.
Schulz-Kirchner Verlag.
Ca. 30,- EUR

Ein sehr gut lesbares Fachbuch zum Thema Gesprächstechniken aus dem systemischen Ansatz.
Die unterschiedlichen Fragetypen der systemisch-lösungsorientierten Gesprächsführung
werden mit eindrücklichen Beispielen erläutert, dadurch erinnert man die geschilderten
Grundsätze/Prinzipien sehr gut!
Auch für das coachende Vorgehen in der Elternberatung sind diese Hinweise natürlich sehr gut
umzusetzen.

