
 
                                          

 
Liebe ErzieherInnen! 

 
Wenn Sie in Ihrer Einrichtung ein  Kind haben, um das Sie sich besonders sorgen, weil: 

 
*  es anders ist als die Gleichaltrigen 

*  es viele ungewöhnliche Fragen stellt 
*  es ungewöhnliche Interessen hat 

*  Sie von seinem detaillierten Wissen in einigen Bereichen überrascht sind  
*  es sich öfters langweilt 

*  es wenige oder gar keine Spielkameraden hat 
*  es immer wieder Ihre Nähe, das Gespräch mit Ihnen sucht  

*  in Ihnen den einzigen Spielpartner sieht 
*  dabei ist, Lesen oder Rechnen zu lernen oder es schon kann 

*  seine geistige Entwicklung mit der emotionalen nicht im gleichen Schritt geht 
*  es sich manchmal scheinbar grundlos aggressiv verhält und Angebote verweigert  

*  Sie nicht mehr wissen, was Sie ihm noch bieten können 
*  weil seine Eltern Sie fragen, ob es hoch begabt sei 

 
             dann könnte ich Ihnen mit meinem Wissen und meiner Erfahrung helfen. 

 
Auf der Basis von Beobachtungen, Gesprächen und Angeboten könnte ich zusammen mit Ihnen 

individuelle und in Ihrer Einrichtung gut funktionierende Maßnahmen entwickeln. Ich biete 
Ihnen: 

 
*  Beratung der Eltern 

*  Beratung des pädagogischen Teams 
*  Durchführung einiger Förderangebote im Rahmen von Kleingruppenarbeit   

 
Ziel meiner Tätigkeit ist, das hoch begabte Kind zu erkennen, seine Interessen und Stärken zu 
finden und zu fördern, es in die Gruppe der Gleichaltrigen zu integrieren, Sie zu entlasten. Ich 
kann auch bei der Frage behilflich sein, ob eine vorzeitige Einschulung angebracht ist, und Sie 

beraten, in welcher Form die ersten Kontakte des Kindes mit der Schule stattfinden können. 
 
 

Ich bin eine freie Mitarbeiterin des IHVO - Instituts zur Förderung hoch begabter 
Vorschulkinder und Verfasserin einiger Berichte über praktische Umsetzung der Förderarbeit im 

Kindergarten, die ich selbst entwickelt und durchgeführt habe. Sie finden sie unter: 
www.ihvo.de/handbuch 

 
 

             Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an mich.  
        Klaudia Kruszynski 
 

Klaudia Kruszynski                       
Sandforter Weg 85 
59379 Selm 
02592/23652 
klaudia-kruszynski@cityweb.de 


