
 
 

Neuigkeiten aus der Abteilung 
Frühförderung Beratung Hören -Pädagogische Audiologie 

 
Heidelberg, den 18.5.2020 

Liebe Eltern, 
nachdem in den vergangenen Wochen Beratungs- und Frühfördertermine nur te-
lefonisch, per Mail oder Online stattfinden konnten, steht nun ab dem 15. Juni nach 
den Pfingstferien die Phase der vorsichtigen Öffnung unserer Angebote bevor. Wir 
alle freuen uns sehr darauf, sie und ihr Kind wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 
 
Nach individueller Absprache mit Ihnen werden wir unter Einhaltung der gebotenen 
Hygienevorgaben und Abstandsregelungen wieder direkte Angebote für ihr Kinder 
und sie, in unserer Frühförderberatungsstelle in Heidelberg, starten. Nach derzeiti-
gem Stand werden bis zu den Sommerferien leider keine Gruppenangebote mög-
lich sein.  
Bis dahin ist unser Frühförderteam unverändert telefonisch oder per Mail erreichbar. 
Sie können sich jederzeit über diesen Weg mit uns in Verbindung setzen. Wir melden 
uns umgehend bei ihnen.  
 
Wann wir wieder mit der Hausfrühförderung und den Kindergartenkooperationsbesu-
chen, der Teilnahme an runden Tischen etc. beginnen können, hängt von der weite-
ren Entwicklung der Corona-Pandemie und den örtlichen Vorgaben ab. Wir informie-
ren Sie dazu auf unserer Homepage: https://sbbz-luise.de  

 
Sollte bei ihrem Kind eine Hörbeeinträchtigung neu diagnostiziert worden sein, ste-
hen wir Ihnen natürlich wie bisher mit Rat und Tat zur Seite. Bitte wenden sie sich 
telefonisch oder per Mail an uns (pb@sbbz-luise.de). Wir werden gemeinsam eine 
individuelle Lösung für ihr Kind und sie finden.  
 
Im Bereich Hördiagnostik haben wir unsere Tätigkeit heute wieder aufgenommen. 
Zunächst beginnen wir mit der Hörüberprüfung der etwas älteren Kinder (AVWS-
Diagnostik 1. und 2. Schuljahr), sowie der Vorschulkinder. Die Hördiagnostik der 
Kleinkinder beginnt sowie gelockerte Hygienevorschriften dies möglich machen. 
 
Derzeit bemühen wir uns darum, die große Anzahl der Hördiagnostiktermine, die we-
gen der Corona-Pandemie abgesagten werden mussten, nachzuholen. Für neue An-
fragen stehen daher erst ab September 2020 wieder Termine zur Verfügung.  
 
Nutzen sie zur Kontaktaufnahme gerne unsere Telefonsprechstunde, die immer 
Mittwoch zwischen 12.30-14.00 Uhr stattfindet (Telefon: 06221-644713) 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
das Team der Beratung und Frühförderung Hören /Pädagogische Audiologie 
 
I. Schulte-Moeckel, S. Kukla, N. Langenfelder, B. Schaurer, M. Schryro 
 


