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KIM – miteinander – voneinander –
 umdenken – lernen

Der neue Weg des miteinander Lernens

In immer mehr Schulen nehmen Kinder mit und ohne 
besonderen Förderungsbedarf am gemeinsamen Unter
richt teil. Damit das gelingt, erhalten die Kinder mit be
sonderem Förderungsbedarf Unterstützung durch einen 
sogenannten Integrationshelfer. Der Integrationshelfer 
unterstützt das Kind, nimmt das eine oder andere Pro
blem ab und begünstigt so, dass das Kind bestmöglich 
dem Unterricht folgen kann. Die Integrationshelfer leis
ten eine sehr wertvolle Arbeit. 

Im Rahmen dieses Projektes soll über die Teilnahme am 
gemein samen Unterricht hinaus eine Erweiterung der 
Kompetenzen erreicht werden. „Hilfe ist gut! Hilfe zur 
Selbsthilfe ist besser!“ Von diesen Grundsätzen ausge
hend hat ein Expertenteam die neusten wissenschaft
lichen Erkenntnisse ausgewertet und eine Therapieform 
entwickelt, die ein hohes Maß an Selbstständigkeit des 
Kindes zum Ziel hat. 

Im Rahmen einer etwa zweijährigen intensiven Beglei
tung mit zu Beginn sehr hohem und im weiteren Verlauf 
geringer werdendem Stundenumfang wird angestrebt, 
dass das Kind so viel Selbständigkeit erreicht, dass es 
im weiteren Verlauf der Schullaufbahn keine Integrati
onshilfe mehr benötigt. Damit das gelingen kann, wer
den auch Eltern und Lehrer intensiv eingebunden.
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Der neue Weg des miteinander Lernens

• spricht die Gesamtpersönlichkeit des Kindes an,
• nimmt das Kind an, wertschätzt und akzeptiert es in 

dem besonderen AndersSein,
• stärkt die Ressourcen des Kindes,
• setzt in Begleitung und Förderung zielorientierte 

Behandlungsmethoden ein und
• versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe.

Ziel ist es,
• eine positive Eigensteuerung aufzubauen,
• zu neuen und erweiterten Fähigkeiten und Fertig

keiten zu gelangen,
• individuelle und selbstständige Handlungsmöglich

keiten zu entwickeln,
• eine Befähigung zur Lösung von sozialen Aufgaben 

zu erlangen,
• Selbstwert zu erfahren, um zur selbstbestimmten 

und positiven Teilhabe zu gelangen und
• Inklusion spürbar werden zu lassen.

KIM – Wir machen uns auf den Weg 

und zwar mit einem inklusionstherapeutischen Konzept, 
das der Kreis Kleve gemeinsam mit der Praxis Apfel
baum

für Kinder vorzugsweise im Grundschulalter mit 
spezifischen Lebens-und Lernerschwernissen

entwickelt hat. Das Konzept beinhaltet, dass Schule, 
Elternhaus und Therapie in dialogischkooperativer Zu
sammenarbeit gemeinsam unter Beibehaltung der Ei
genverantwortlichkeit diesen Weg gehen.

Die Bezugspersonen erhalten Informationen zum förder
lichen Umgang mit den Kindern, Mediation und Supervi
sion in Verbindung mit Erfahrungsaustauschen.

Methodengeschützte, wissenschaftliche Verfahren und 
die Annahme und Wertschätzung des AndersSeins ver
binden wir zu einem effektiven Handlungskonzept mit 
einem qualifizierten, engagierten TherapeutenTeam der 
Praxis Apfelbaum.
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Wir machen uns
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KIM – Wir machen uns auf den Weg 

Interessierte Eltern können sich mit ihrem Kind für die 
Teilnahme an diesem Projekt bewerben.

Auskünfte erhalten Sie beim Kreis Kleve

  Ansprechpartnerin
  Michaela Heuvelmann
  Tel. 02821 85132

Wir bitten um Verständnis, dass nur eine begrenzte 
Anzahl von Kindern in das Projekt aufgenommen wer
den kann.

Informationen zum Inhalt der therapeutischen Arbeit
erhalten Sie bei der 

  Heilpädagogischtherapeutische
  Praxis Apfelbaum
  Petra Schumacher
  Tel. 02821 9973549
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Multimodales-Stufen-Konzept
zielorientierte Praxis

in Kooperation mit

Stufe I
Einstiegsmodul
Videogestützte
Interaktions und
Verhaltensdiagnostik

Stufe II
Intensiv-Aufbaumodul
4 Monate

Stufe III
Ausbau- und
Erweiterungsmodul
9 Monate

Stufe IV
Stabilisierungs- und
Automatisierungs-
modul
2 Monate

Stufe V
Nachbetreuung
6 Monate

• Beziehungsfähigkeit
• Interaktion und
 Kommunikation
• Basisfertigkeiten der
 Eigensteuerung
• AktivierungsLeistungsniveau
• Soziale Kompetenzen

• Beziehungsaufbau
• Abbau von Widerständen
 und Blockaden
• Aufbau Basiskompetenzen
• AktivierungsLeistungsniveau
• Aufbau Lernstrategie

• Stabilisierung der Beziehung
• Erweiterung der
 Basiskompetenzen
• Aufbau Eigenständigkeit
 und Eigenverantwortlichkeit
• Erweiterung des
 Anforderungsniveaus

• Stabilisierung
 Basiskompetenzen
• Erweiterung Eigensteuerung
 und Eigenständigkeit
• Optimieren der Lernziele
• Aufbau Selbstmanagement

• Stabilisierung

Dokumentation/videogestützt

Impressum:
Kreis Kleve – Der Landrat
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Nassauerallee 1523
46533 Kleve

EMail: info@kreiskleve.de
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