
Die Psychomotorik-Gruppe ist auf 

eine Einheit von 9 Stunden fest ge-

legt. Die Gruppe findet einmal pro 

Woche statt und dauert 60 Minu-

ten.   Die Gruppengröße beschränkt 

sich auf maximal auf 6 Kinder. 

 

Begleitend zur Gruppe erhalten die 

Eltern Gesprächsmöglichkeiten und 

Beratung zum Entwicklungsstand 

ihres Kindes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Interesse wenden Sie 

sich an die: 

 

Sonderpädagogische 

Beratungsstelle 

an der Regenbogen-Schule 

 

Leipzigerstr.6 

78467 Konstanz 

  

Tel.:     07531/36189-13 

e-mail: Beratungsstelle@ 

Regenbogen-Schule-Konstanz.de 

 

 

Ansprechpartnerin: 

Gertrud Welle 

 

 

 

 

 

Psychomotorik 

für 

Kindergartenkinder 




Ein Angebot der Sonderpädagogischen 

Beratungsstelle an der Regenbogen-Schule 



Psychomotorik – was ist das? 

 

Psychomotorik ist eine ganzheit- 

liche und spielerische Art der 

Entwicklungsförderung mit dem 

Bestreben das Kind in seinem 

Selbstwertgefühl zu stärken.  

 

Über das Spielen kann das Kind 

seine Bewegungs- und Handlungs-

fähigkeiten sowie Fertigkeiten 

kennenlernen, aufbauen und weiter 

entwickeln.  

 

Darüber hinaus kann es im Umgang 

mit verschiedenen Materialien 

eindrückliche und vielfältige 

Erfahrungen sammeln. 

 

 

Im Beisammensein mit anderen 

Kindern hat es auch Gelegenheit zu 

vielfältigen kommunikativen und 

sozialen Begegnungen.  

 

Das Angebot richtet sich 

daher an: 

Kinder, die sich beim Klettern, 

Springen, Balancieren, Rennen 

schwer tun oder 

Kinder, die sich im Sport und Spiel 

ungeschickt oder ängstlich zeigen 

und sich wenig zutrauen oder 

Kinder, die motorisch unruhig sind 

oder 

Kinder, die Schwierigkeiten haben, 

sich zu konzentrieren oder 

Kinder, die sich in der Wahrneh-

mung schwer tun oder 

Kinder, die Schwierigkeiten haben, 

mit anderen in Kontakt zu kommen 

oder 

Kinder, die sich im Lernen schwer 

tun oder 

Kinder, die Schwierigkeiten haben, 

sich sprachlich richtig auszudrü-

cken oder 

Kinder, die  besondere Verhaltens- 

und Reaktionsweisen  zeigen. 

Wenn Sie ihr Kind hier wieder 

finden, dann besteht die Möglich-

keit  es in unserer Psychomotorik-

Gruppe anzumelden.  

 

Was Sie noch wissen sollten: 

Die Psychomotorik für Kinder im 

Alter von 3-6 Jahren. Es ist ein 

Angebot der Sonderpädagogischen 

Beratungsstelle im Rahmen der 

Frühförderung.  

 

Es ist kostenfrei und nicht rezept-

pflichtig. 

 

Die Gruppe wird betreut durch eine 

erfahrene Sonderschullehrerin. Sie 

unterliegt der Schweigepflicht. 

 

 

 


