
Ab Jänner 2018 wird an der Volksschule Kötschach Ergotherapie angeboten.  

 

Ergotherapie bei Kindern wird dann verordnet, wenn die Gesamtentwicklung oder Teilbereiche 

der Entwicklung auffällig sind und es dadurch zu Einschränkungen in  alltäglichen Situationen 

kommt.  

 

Bitte haben Sie keine Angst vor dem Begriff "Therapie" in unserer Berufsbezeichnung. Ich habe 

es mir nur zur Aufgabe gemacht, Ihr Kind so zu unterstützen, dass es die Dinge, die es selbst 

tun möchte, sie von ihrem Kind wünschen oder von Lehrern vorgegeben sind, bestmöglichst 

durchführen kann.  

Welche Gründe für eine Ergotherapie können Ihnen als Elternteil im Alltag Ihres Kindes 

auffallen? 

Ihr Kind: 

 braucht sehr lange bei den Hausaufgaben bzw. kann diese nicht alleine bewältigen 

 ist bei vielen Tätigkeiten langsamer / wilder als andere gleichaltrige Kinder 

 kann sich nicht lange konzentrieren, wirkt zappelig 

 hat oft keine Ideen wie es eine Aufgabe beginnen / bewältigen soll 

 wirkt bei Tätigkeiten, die Feingefühl und Handgeschicklichkeit erfordern eher 

ungeschickt 

 rempelt im Vorbeigehen unabsichtlich Gegenstände / Personen an 

 hat eine sehr hohe Schmerztoleranz 

 setzt das Gehörte nicht um 

 hat Schwierigkeiten mit dem Leseerwerb 

 hat Rechenprobleme  

 merkt sich Anweisungen nur schwer oder setzt diese nicht um 

 stolpert oft 

 hat kein gutes Gleichgewichtsgefühl 

 wirkt sehr schlaff und kraftlos 

 reagiert überempfindlich auf Berührungen, Kleidungsetiketten oder bestimmte Stoffe 

 vermeidet bestimmte Materialien, wie z.B. Sand, Knetmasse oder Schaum 

 verliert leicht die Orientierung / hält schwer Ordnung 

 hält den Stift verkrampft, hat eine unleserliche Schrift, oder schreibt sehr langsam und 

ungern 

 findet schwer Kontakt zu anderen Kindern 

 wirkt frustriert  

 hat ein niedriges Selbstwertgefühl, ist schüchtern und zurückhaltend 

Anfangs ist es wichtig in einem Elterngespräch die individuellen Schwierigkeiten mit Ihnen und 

dem Kind zu erfassen. Oftmals muss dann gar keine eigentliche Therapie aufgenommen werden, 

sondern es reicht, wenn Sie die im Elterngespräch festgelegten Ratschläge im Alltag umsetzen. 

Für ein Elterngespräch können Sie mich jederzeit unter der Telefonnr. 0699/10550790 

erreichen. Ich würde mich über ein persönliches Kennenlernen sehr freuen.    

Mit lieben Grüßen  
Marita Strasser 


