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WORAN ERKENNEN SIE, DASS IHR KIND BEI DIESEM 
VORSCHULVORMITTAG RICHTIG IST: 

 

 

Als Elternteil ist es nicht immer leicht festzustellen, ob ein Kind Unterstützung in der sensorischen 

Integration braucht. Daher geben wir Ihnen ein paar Hinweise. Diese sind als Indizien zu sehen. Nicht 

alle müssen zutreffen. Vertrauen Sie auch dem Urteil Ihrer Kindergartenpädagogin und wenden Sie 

sich bei Fragen an Katja Higatzberger oder Andrea Magdoin-Braunsdorfer. 

  

Am Spielplatz 

•         Ihr Kind hat sehr lange gebraucht, bis es manche Spielgeräte wie die Rutsche oder Schaukel 

benutzen wollte oder vermeidet diese bis heute. 

•         Es spielt nicht gerne im Sand oder ist dabei auffällig ordentlich und sauber. ODER: Ihr Kind 

ist ein richtiger „Dreckspatz“. Wenn es sich schmutzig gemacht hat, bemerkt es das nicht. 

  

Beim Kuscheln 

•         Ihr Kind kuschelt sehr gerne besonders fest. 

•         Ihr Kind vermeidet Berührungen und will auch nur ganz selten mit Ihnen kuscheln. 

  

Verhalten und Vorlieben 

•         Ihr Kind ist selbst häufig laut, beschwert sich aber, wenn andere laut sind. 

•         Ihr Kind stößt häufig an Gegenständen oder anderen Menschen an. 

•         Ihr Kind ist häufiger grob zu anderen, bemerkt es aber nicht. 

•         Ihr Kind ist ein richtiger „Dreckspatz“. Wenn es sich schmutzig gemacht hat, bemerkt es das 

nicht. 
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In der Bewegung 

•         Ihr Kind hat Schwierigkeiten, sein Ruhe-Gleichgewicht zu halten es kann beispielsweise nicht 

auf einem Bein stehen oder balancieren. 

•         Ihrem Kind fällt es schwer, still zu sitzen, es zappelt bei vielem, was es tut, auch 

beispielsweise beim Essen. 

•         Ihr Kind ist auffallend unsportlich. ODER: Ihr Kind ist (sehr) sportlich, muss aber ständig in 

Bewegung sein und tut sich schwer, ruhig zu bleiben. 

•         Ihr Kind kann nicht flüssig die Treppe steigen, sondern zieht immer ein Bein hinter dem 

anderen her. 

•         Ihr Kind ist nicht beidbeinig gekrabbelt, sondern hat ein Bein nachgezogen, ist gerobbt oder 

hat das Krabbeln gänzlich übersprungen. 

  

Beim Spielen 

•         Ihr Kind kann sich schwer konzentrieren und möchte die Spiele häufig nach kurzer Zeit 

bereits wieder wechseln. 

•         Ihr Kind malt nicht gerne und hat noch eine ungeschickte Stifthaltung. 

• Ihrem Kind fällt es schwer, Ausdauer zu zeigen.  
 


