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Infos von unserer Facebookseite
Hier einige unserer Meldungen aus den letzten Wochen:
Das Einschlaf- Vorlesebuch, vom Psychologen Forssén-Ehrlin geschrieben, der dafür Elemente
des NLP und des Autogenen Trainings verwendet hat. Diese Tricks sollen dazu beitragen, das
Kind beim Entspannen zu unterstützen und in ihm den Wunsch zu wecken, einschlafen zu wollen.
Natürlich ist uns das Konzept des positiven Hinführens/Formulierens als Therapeuten ja bekannt,
denn: „das Gehirn kann nicht gut das Wort ´nicht` oder ´kein` denken“, sagt auch der Autor in
einem Spielgelinterview dazu…
Daher ist der Titel des Buches auch nicht ´Das kleine Kaninchen, das nicht einschlafen kann`
sondern ´Das kleine Kaninchen, das so gerne einschlafen möchte`.
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/7300202/experte-warnt-vor-buch-von-carljohan-forss%C3%A9n-ehrlin.html
Kinderserie "Sesamstraße" nimmt autistisches Kind auf: Hallo, Julia!
In einer neuen Kampagne der Sesamstraße dreht sich alles um das Thema Autismus.
http://autism.sesamestreet.org/storybook-we-are-amazing/
Noch ein paar kreative Ideen für Halloween – könnt Ihr am Sonntag direkt ausprobieren!
http://www.redtedart.com/2015/09/16/halloween-tp-roll-crafts/
TOUCHDOWN 21 ist ein Forschungs-Projekt.
Ein Forschungs-Projekt mit und über Menschen mit Down-Syndrom.
Wir sammeln Informationen. Wir wollen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Wie leben Menschen mit Down-Syndrom?
In Deutschland? Und auf der ganzen Welt.
Wie wohnen sie?
Wo arbeiten sie?
Können sie Schlagzeug spielen?
Sind sie bei Facebook?
http://www.touchdown21.info/de/startseite/index.html
Steine kann man auch noch im Winter sammeln und dann z.B. ein Dominospiel draus machen
http://krokotak.com/2015/07/3-ideas-with-beach-pebbles/
Wegweiser für Familien mit einem behinderten oder chronisch kranken Kind:
Wenn ein Kind eine Behinderung hat oder chronisch krank ist, brauchen Eltern - über
therapeutische Leistungen hinaus - gut zu findende Unterstützung im Alltag.
Hier gibt es viele gute Infos dazu:
http://www.kindergesundheit-info.de/themen/entwicklung/behinderung/wegweiserbehinderung/

Das Hus-Spiel ist eines der ältesten Spiele der Welt. Es kommt ursprünglich aus Afrika und ist unter
verschiedenen Bezeichnungen bekannt, wie beispielsweise unter den Namen Mancala, Kalaha,
Hus, Halbedelsteinspiel und Steinchenspiel.
Keine Runde verläuft gleich. Wichtig ist dabei, je nach Spielsituation, die richtige Strategie zu
entwickeln. Ein faszinierendes, leicht zu erlernendes Spiel mit vielen taktischen Möglichkeiten. Für
Kinder ab dem Vorschulalter geeignet.
Tipp von einer Teilnehmerin des Caritaskurses „Fit für die Schule“, in deren Gruppe die Kinder
ganz wild auf dieses Spiel sind. Danke für die Empfehlung!
Gibt es z.B. hier:
https://www.holzladen24.de/besondere-strategiespiele/596-hus-b35p-3257.html?piwik_kwd=B35P3257&gclid=CPjog4nU2sgCFYu6Gwod3qgGLA&piwik_campaign=shopping
Empfehlens- und nachahmungswertes Projekt:
http://www.emoki-sport.de/
Einhundert Arten, ein Kind zu loben
100 ways to pray a Child – gerne in Form eines Gruppen- oder Klassenprojektes auf
deutsch zuammen stellen ;-)
https://www.facebook.com/nationalautism
Sensory Profile: die Pilotstudie zur deutschen Fassung des standardisierten Fragebogens zur
Wahrnehmungsverarbeitung hat begonnen. Das Sensory Profil wird es in einer Baby- Kleinkinderund Kinderversion und in einer Lehrer-/Pädagogenversion geben.
Das SI-Leitungsteam/DVE (zu dem ich ja auch gehöre) ist an der Pilotstudie und an den
klinischen Studien zur Standardisierung beteiligt ;-)
Wir hoffen, dass das Assessment dann 2017 auf den Markt kommt – es ist in jedem Fall eine große
Bereicherung für die SI-Befunderhebung!
Kreative Bastelideen – für jeden Tag im Dezember eine – findet Ihr hier:
http://whereimaginationgrows.com/kids-activities-december-calendar/
Grenzsteine der kindlichen Entwicklung – auch ein Thema im 1. Modul der PÄDergoWeiterbildung die letzten Tage bei uns. Ein gutes Instrument zum interdisziplinären Austausch!
Die Validierte Grenzsteinversion für ErzieherInnen (2010) findet Ihr unter diesem link:
http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/grenzsteine_der_entwicklung.pdf
Die Elternfragebögen für die revidierten Grenzsteine (2013) gibt es hier zum Download:
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/kindergesundheit/kindliche_entwicklung.ht
m
Ausschnitte aus einem Fernsehfilm über Remo Largo, dem Kinderarzt und Autor von „Babyjahre“
und weiteren Büchern, die wir immer wieder empfehlen. Ein sehr beeindruckender,
authentischer Fachmann!
http://www.srf.ch/sendungen/dok/remo-largos-unstillbarer-wissensdurst
Endlich online diese AWMF Leitlinien, wir haben in vielen Kursen darauf hingewiesen:
"Psychische Störungen im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter"
Hier sind jetzt auch die Babys mit Regulationsstörungen mit dabei. Die Anlehnung an das
Klassifikationssystem für junge Kinder im Alter von 0-3 Jahren: die Zero-to-Three Klassifikation
(DC:0-3R; 2005) ist hier sehr zu begüßen!
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/028-041.html
Im Umgang mit Autisten gibt es laufend falsche Zuschreibungen, wenig Wissen, dafür viel Mitleid
und große Unsicherheit. Denise Linke ist eine der Vorkämpferinnen dafür, Menschen mit Autismus
aus der Opferrolle zu befreien.
„Es braucht so etwas wie die Pride-Bewegung, nur eben für Autisten.“
http://diepresse.com/home/leben/gesundheit/4835134/Ich-bin-glucklich-Autistin-zu-sein

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

Spielempfehlung:
„Spinderella“

Ein Strategie- und Geschicklichkeitsspiel für Kinder ab Schulalter.
Kostet ca. 17,00 EUR und ist ausgezeichnet als bestes Kinderspiel des Jahres 2015
Auf 2 Ebenen findet dieses Spiel statt. Es vereint klassische Würfelspielelemente mit strategischen
Überlegungen und erfordert zudem beim Lenken des Magneten/ der Spinne auch noch eine
gewisse Koordination!
Ein Kurzvideo zum Spiel findet Ihr hier:
http://www.spiel-des-jahres.com/de/spinderella

Buchempfehlung:
Roth, Sandra:
Lotta Wundertüte
Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl
Verlag Kiepenheuer & Witsch 2013
In diesem Buch schildert die Journalistin Sandra Roth aus ihrer Mutterperspektive das
Familienleben mit einem Kind mit Behinderung. Auch mit Ausgrenzung, Ablehnung, der Idee von
Inklusion setzt sich die Autorin hier auseinander.
Für uns TherapeutInnen wieder einmal ein wichtiger Anstoß, die Perspektive zu wechseln!
Interviews zum Buch mit der Autorin findet Ihr hier:
http://www.sueddeutsche.de/leben/leben-mit-behindertem-kind-ich-wuensche-mir-eine-weltvoller-fuenfjaehriger-1.1768255
https://www.youtube.com/watch?v=zLful8jmdRw

