
ADHS im Kleinst- und Kleinkindalter

10. Juni 2017, BBS Wechloy, Am Heidbrook 10, 26129 Oldenburg, 9.30 Uhr bis ca. 17.30
Uhr

Inhalte der Veranstaltung "ADHS im Kleinst- und Kleinkindalter"

Was tun mit Kindern, die sich nur schwer an Regeln halten können, die irgendwie „anders“
sind? Wie erkenne ich die Ursachen der Auffälligkeiten, wie kann ich differenziert die Grün-
de für das „besondere Verhalten“ der Kinder erkennen und was kann ich in welchen Alters-
stufen tun?

Kinder mit Störungen der Impulsivität oder der Aufmerksamkeit, mit unruhigem Verhalten,
lassen sich schwerer begleiten in ihrer Entwicklung als andere Kinder, sie benötigen eine
besondere Aufmerksamkeit, besondere Erziehungsmethoden.

Ob das auffällige Verhalten durch angeborene oder erlernte Faktoren bedingt ist, es gilt, je
früher mit zielführenden Methoden die Erziehung gestaltet wird, um so besser findet das
Kind seinen Weg.

Welche Symptome im Klein- und Kleinstkindalter führen dazu, von ADHS zu sprechen? Ist
es überhaupt sinnvoll sich an einem Begriff wie ADHS bei Kleinstkindern zu klammern?
Was ist sekundäres, was primäres ADHS? Wie differenziert man zwischen genetisch be-
einflussten Eigenschaften (Temperament) und erworbenen Eigenarten und Verhaltenswei-
sen und wie reagiert man darauf?

Wie kann ich mein pädagogisches Handeln gestalten, um dem Kind zu helfen, Grenzen zu
erkennen und zu akzeptieren und seine Impulsivität altersgemäß kontrollieren zu können?
Wie kann ich mich sensibilisieren für falsches und richtiges Belohnen?

Eine umfangreichere Seminarbeschreibung hier veröffentlicht, die Anmeldeformulare kön-
nen hier heruntergeladen werden.

Referenten

Detje Meyer-Witte, Dipl. Sozialpädagogin, Fachschullehrerin i.R., Oldenburg
Conni Lage, Ergotherapeutin, Säuglingstherapeutin, Hopsten
Christina Zwafink, Ergotherapeutin, Neuenhaus

Kosten

Der Teilnahmebeitrag für das Intensivseminar beträgt 65,00 Euro. Bei Überweisungen
bis zum 28.04.2017 gilt der Preis von 60,00 Euro (Frühbucherrabatt).
Im Preis inbegriffen sind die Skripte zu den Themeneinheiten.

Anmeldung

Ohne Voranmeldung ist die Teilnahme nicht möglich. Das Anmeldeformular kann hier he-
runtergeladen werden oder per E-Mail angefordert werden.

http://www.adhs-oldenburg.de/akademie/anmeldung_20170613.html
http://www.adhs-oldenburg.de/akademie/anmeldung_20170610.html
http://www.adhs-oldenburg.de/akademie/veranstaltung_adhs.html



