
Ein Tag bei den Frühförderinnen  

 
Immer montags um 9 Uhr klingelt eine Frühförderin mit ihrem roten Körbchen bei 
Anna und ihrer Mama in Zeitz. Anna ist ein ehemaliges Frühgeborenes und 
inzwischen 14 Monate alt. Sie wurde zur Frühförderung angemeldet, um sie in ihrer 
Entwicklung anzuregen und vor allem im motorischen Bereich zu fördern. Anna 
liegt auf ihrer Decke im Wohnzimmer und beschäftigt sich mit ihrer Rassel. Die 
Frühförderin bietet ihr heute an, sich in Bauchlage mit unterschiedlichem 
Spielmaterial zu beschäftigen. Außerdem hat sie einen Lichtkasten dabei, um die 
Sehfähigkeit zu verbessern.  
 
Eine andere Frühförderin ist schon in einem Kindergarten in Naumburg beschäftigt. 
Sonja bekommt hier ihre individuelle Frühförderung. Sie ist sechs Jahre alt und 
kommt bald in die Schule. Heute hat die Frühförderin Stifte, Schere, Kleber und 
Papier zur Schulung der feinmotorischen Fähigkeiten mitgebracht. Beim nächsten 
Mal soll mit Rollbrett, Tastsäckchen und Erbsenbad die Wahrnehmung verbessert 
werden.  
 
Die ganze Woche über fahren inzwischen sechs weiße, mit bunten „Rudi’s“ 
verzierte Autos von Naumburg aus in alle Himmelsrichtungen zu ca. 100 Familien im 
Burgenlandkreis. Von Bad Kösen über Eckartsberga nach Nebra und zurück über 
Laucha nach Freyburg oder von Osterfeld über Zeitz in die Elsteraue und 
zwischendurch zu einem Abstecher nach Kayna. Da kommen pro Woche bei 
jeder Frühförderin schon mal ein paar hundert Kilometer zusammen. Einige 
Familien nehmen das Frühförderangebot auch in der Frühförderstelle in Naumburg 
oder in der Außenstelle in Zeitz wahr.  
 
Die Frühförderinnen betreuen Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, die eine 
Behinderung aufweisen oder in ihrer Entwicklung Unterstützung benötigen. Ein bis 
zweimal wöchentlich findet eine sehr familienorientierte Fördereinheit mit dem Kind 
statt. Dazu kommen der Austausch mit der Familie, die Beratung der Eltern oder 
Pflegeeltern und die Kooperation mit Therapeuten, zuständigen Kindergärten 
sowie Ämtern. Das Auto muss betankt und gewaschen werden. Und das 
Spielmaterial bedarf ebenfalls Pflege. Außerdem steht auch immer wieder 
Terminplanung und Büroarbeit an. In der Abwechslung und der Vielschichtigkeit 
ihrer Arbeit liegt der Reiz für die Frühförderinnen. Die Frühförderinnen organisieren 
sich ihre Arbeitswoche eigenständig und stellen sich mit den unterschiedlichen 
Familien immer neuen, spannenden Herausforderungen.  
 
In Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten entsteht für jedes Kind ein 
individueller Förderplan. Für die eigentliche Förderstunde mit den Kindern wird 
entsprechend dem Alter und dem Förderziel ein Körbchen mit Spielzeug und 
Fördermaterial gepackt. So können Sprache, Motorik und Selbstständigkeit sowie 
emotionale und kognitive Fähigkeiten gefördert werden.  
 
Am Nachmittag folgt für die Frühförderinnen die zweite Runde vorrangig bei den 
Familien zu Hause. Zu ganz unterschiedlichen Zeiten kehren die Frühförderinnen 
danach mit ihren Autos in die Friedensstraße zurück. Dann werden in den 
Tagebüchern der Kinder die Frühförderstunden dokumentiert, Körbe aus- und für 
den nächsten Tag neu gepackt und Material in die Regale sortiert.  


