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Liebe Eltern

Zusammenarbeit mit Eltern und Fachpersonen

Eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen ist uns wichtig. Wir bitten Sie daher,
folgende Informationen und Richtlinien unseres Dienstes zu beachten:

▪
▪

Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie mit ihrem Kind
▪
▪

▪
▪

Wir sind darauf angewiesen, dass Sie telefonisch erreichbar sind oder uns
eine zuverlässige Kontaktperson nennen.
Wir bitten Sie, vereinbarte Termine einzuhalten. Im Verhinderungsfall
informieren Sie uns möglichst frühzeitig. Falls die Heilpädagogin / der
Heilpädagoge oder die Logopädin / der Logopäde nicht erreichbar ist,
benützen Sie den Telefonbeantworter der Stelle. Wenn Therapiesitzungen
wiederholt unentschuldigt versäumt oder aus nicht triftigen Gründen
kurzfristig (weniger als 24 Stunden vorher) abgesagt wurden, kann nach
vorgängiger Mahnung die Therapie unsererseits abgeschlossen werden.
Bitte teilen Sie uns frühzeitig Ihre Ferienpläne mit, damit wir unsere
Arbeitszeit planen können.
Wenn Sie Spielmaterial von uns ausleihen, bitten wir Sie, sorgfältig damit
umzugehen.

▪

▪
▪
▪

Berufsgeheimnis
▪

Ambulante Therapien an der Therapiestelle
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Die logopädische Therapie findet in der Regel an der Therapiestelle, die
Heilpädagogische Früherziehung überwiegend zuhause beim Kind statt. In
einzelnen Fällen wird auch die heilpädagogische Früherziehung an der
Therapiestelle durchgeführt.
Die Therapiestelle verfügt über eine Wartezone, in der Sie Spielsachen,
Bücher und Zeitschriften finden. Wir holen Ihr Kind zu Beginn der Therapiestunde im Wartebereich ab und bringen es nach Ende der Therapiestunde
dorthin zurück.
Bitte parkieren Sie Kinderwagen und Kinderfahrzeuge vor der Eingangstüre
der Frühberatungs- und Therapiestelle im 2. Stock.
Bitte bringen Sie für Ihr Kind dicke Socken oder Hausschuhe mit.
Damit wir mit den Therapiestunden zur vereinbarten Zeit beginnen können,
bitten wir Sie Ihr Kind pünktlich zu bringen und wieder abzuholen.
Die Aussenparkplätze, welche mit „Frühberatungsstelle“ angeschrieben sind,
sind für unsere Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter reserviert. Bitte parkieren
Sie auf den Besucherparkplätzen vor dem Gebäude.
In der Regel können Sie dem Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) eine
Rechnung für Ihre Reisekosten stellen. Wir bitten Sie, sich die Therapiedaten
Ihres Kindes fortlaufend zu notieren und uns das ausgefüllte Formular
spätestens alle drei Monate vorzulegen, damit wir es visieren können.

Elterngespräche sind ein wichtiger Bestandteil der Früherziehung und der
Logopädie. Sie finden regelmässig mit Mutter und Vater und eventuell
weiteren Beteiligten statt.
Sowohl die Eltern als auch die Heilpädagogin / der Heilpädagoge und die
Logopädin / der Logopäde können jederzeit ein gemeinsames Gespräch
vorschlagen.
Im Elterngespräch tauschen wir uns über die Planung und den Verlauf der
Früherziehung, bzw. der logopädischen Therapie aus. Es können auch
Fragen und Probleme besprochen werden, welche Sie im Zusammenhang
mit Ihrem Kind beschäftigen.
Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns über weitere Therapien, wichtige
medizinische Kontrollen und schwere Krankheiten Ihres Kindes informieren.
In der Absicht, eine sorgfältige Arbeit zu leisten, sind wir – mit Ihrem
Einverständnis – in Kontakt mit weiteren beteiligten Fachpersonen.
Wenn Ihre Erwartungen und Vorstellungen nicht mit der heilpädagogischen
oder logopädischen Betreuung übereinstimmen, bitten wir Sie um eine
Mitteilung, damit wir dies in einem Gespräch klären können.

▪

Als Früherzieherinnen / Früherzieher und Logopädinnen / Logopäden unterstehen wir der Schweigepflicht und behandeln alle Informationen und Berichte
vertraulich.
Manchmal ist ein fachlicher Austausch für uns notwendig. Wenn wir Berichte,
Fotos und Videoaufnahmen Ihres Kindes für Besprechungen in unserem Team
oder für weitere Anlässe verwenden möchten, holen wir Ihre ausdrückliche
Zustimmung mittels Vollmacht vorher ein.

Finanzierung / Kostenträger und Versicherung
▪
▪

Die Kosten für die Heilpädagogische Früherziehung und die Logopädie
werden vom Kanton / den Gemeinden im Bezirk Affoltern übernommen. Den
Eltern entstehen keine Kosten.
Kinder, die von uns im Privatauto transportiert werden, sind durch eine
Insassenversicherung versichert. Ansonsten ist die Versicherung des Kindes
Sache der Eltern.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Das Team der FBS

