
Kindertagesstätten	  der	  Gemeinde	  Maasgouw	  

 

Ihr	  Kind	  und	  VVE	  
Die	  Kindertagesstätten	  in	  der	  Gemeinde	  Maasgouw	  	  bieten	  allen	  Kindern	  
ein	  passendes	  Angebot.	  Kinder	  mit	  VVE	  Indikation	  bekommen	  extra	  
Unterstützung.	  

In	  allen	  Kindertagesstätten	  findet	  Kinderbetreuung	  statt.	  Sie	  haben	  alle	  Gruppen	  für	  2-‐4	  
Jährige	  und	  ein	  VVE	  Programm.*	  (vorschulische	  Förderung)	  

Das	  Angebot:	  

•  Professionelle	  Betreuung	  der	  Kinder	  

o lernen	  durch	  Spielen	  

o aktivitäten	  nach	  Themen	  

o jeder	  kann	  teilnehmen	  

o bewusst	  Spracherwerb	  stimulieren	  

o beschäftigung	  in	  einer	  angenehmen	  Spielatmosphäre	  

•  Erziehung	  und	  Bildung	  gemeinsam	  mit	  Eltern	  

Die	  Erzieherinnen	  fördern	  zusammen	  mit	  den	  Eltern	  die	  Selbständigkeit	  der	  Kinder.	  

•  Zusammenarbeit	  mit	  den	  ersten	  beiden	  Klassen	  der	  Grundschule.	  

Die	  Bildungsdaten	  der	  Kinder	  werden	  an	  die	  Grundschulen	  weitergegeben,	  damit	  der	  Übergang	  
von	  Kindertagesstätte	  zur	  Grundschule	  problemlos	  verläuft.	  So	  geht	  die	  Entwicklungsförderung	  
der	  Kindertagesstätten	  nahtlos	  über	  an	  die	  Grundschule.	  

VVE	  folder	  Maasgouw	  nov	  2017	  



 

VVE	  folder	  Maasgouw	  nov	  2017	  

 

Erklärung	  VVE	  

Was	  ist	  VVE?	  

Vorschulische	  Förderung	  (VVE)	  ist	  für	  alle	  2	  bis	  6	  Jährigen	  die,	  aus	  welchem	  Grund	  auch,	  
extra	  Unterstützung	  brauchen.	  Kinder	  mit	  VVE	  Indikation	  bekommen	  gezielte	  spielerische	  
Förderung,	  damit	  die	  Einschulung	  ohne	  Probleme	  verläuft.	  Die	  Grundlagen	  für	  VVE	  sind	  
Früherkennung	  und	  gezielte	  Förderung.	  

Logopädie	  
Kinder	  mit	  VVE	  Indikation	  werden	  immer	  von	  einer	  Logopädin	  des	  Gesundheitsamtes	  auf	  
Sprachstörungen/Schwächen	  untersucht.	  Die	  Eltern	  bekommen	  für	  diese	  Untersuchung	  eine	  
Einladung.	  

Vorschulische	  Förderung	  
Vorschulische	  Förderung	  richtet	  sich	  an	  Kinder	  im	  Alter	  von	  2	  und	  3	  Jahren	  und	  wird	  in	  den	  
Gruppen	  der	  Kindertagesstätten	  angeboten.	  Es	  handelt	  sich	  hier	  um	  gezielte	  und	  
spielerische	  Förderung	  und	  Weiterentwicklung	  vorhandener	  Fähigkeiten	  in	  allen	  
Kompetenzbereichen.	  Aufmerksamkeit	  gilt	  vor	  allem	  dem	  spielerischen	  Aspekt	  und	  dem	  
Spracherwerb.	  

"Vroegschoolse"	  Förderung	  
"Vroegschoolse"	  Förderung	  richtet	  sich	  an	  Kinder	  im	  Alter	  von	  4	  bis	  6	  Jahren	  
(Kindergartenalter).	  Die	  Grundschule	  ist	  für	  diese	  Förderung	  verantwortlich.	  
Aufmerksamkeit	  gilt	  hier	  der	  gezielten	  Förderung	  der	  schulischen	  und	  persönlichen	  
Fähigkeiten.	  

Gesundheitsamt	  für	  0-‐4	  Jährige	  
In	  einem	  Sprachstandsfeststellungsverfahren	  des	  Gesundheitsamtes	  wird	  festgestellt,	  ob	  ein	  
Kind	  den	  Kriterien	  für	  VVE	  entspricht.	  Das	  Gesundheitsamt	  erklärt	  Eltern,	  weshalb	  ein	  Kind	  
für	  VVE	  in	  Frage	  kommt.	  In	  allen	  offiziellen	  Kindertagesstätten	  in	  der	  Gemeinde	  
Roerdalen(siehe	  Liste)	  wird	  VVE	  angeboten.	  

Die	  Gemeinde	  Maasgouw	  	  ist	  für	  VVE	  verantwortlich.	  Die	  Gemeinde	  bestimmt	  
die	  Vorschriften,	  welches	  Kind	  für	  VVE	  in	  Frage	  kommt.	  Das	  Gesundheitsamt	  und	  
die	  Kindertagesstätten	  kennen	  die	  Vorschriften.	  

Finanzielle	  Unterstützung	  
Eventuelle	  finanzielle	  Unterstützung	  der	  Gemeinde	  hängt	  von	  der	  Arbeidssituation	  der	  
Eltern	  ab.	  Weitere	  Information	  erhalten	  Sie	  beim	  Koordinator	  der	  Kindertagesstätten.	  
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Stevensweert	   Kindercentrum	  Ut	  Kerreraad	  

Peutergroep	  	  Ut	  Sterke	  
Nieuwendijk	  22a	  
6107	  AW	  Stevensweert	  

Tanja	  Augustin	  
06-‐40937703/06-‐33909529	  
mail@utkerreraad.nl	  
	  

Maasbracht	  
	  

Peutergroep	  Dribbel;	  
bs	  Breerke	  
Ankerstraat	  1	  6051	  GG	  
Maasbracht	  

Ankie	  Kessels	  
a.kessels@krmd.nl	  
06-‐80121924	  

Maasbracht	   Prokino	  
Kindcentrum	  Eigenweisje	  
Peutergroep	  beide-‐handjes	  
	  

Kelley	  Beckers-‐Boes	  
0475-‐5760200	  
k.boes@prokino.nl	  
	  

Linne	  
	  

Kindcentrum	  Holderdebolder	  
Peutergroep	  Holderdebolder	  
Linnerhof	  36	  
6067	  EJ	  Linne	  

Ankie	  Kessels	  
a.kessels@krmd.nl	  
06-‐80117972	  

Heel	   Kindcentrum	  Robbedoes	  
Peutergroep De Bengeltjes 
Sportparklaan 60 6097CW Heel 

Sonja	  Oitmann	  
0475-570905                          
sonja@robbedoes-heel.nl  

Thorn	   Kinderopvang	  Thornerkwartier	  
Peutergroep	  de	  Mallemolen	  
Oude	  Trambaan	  29	  
6017	  BK	  Thorn	  

Gerry	  Kipp	  
0475-‐562724	  
info@thornerkwartier.nl	  
	  

Wessem	   Kinderopvang	  Wessem	  
Peutergroep	  UkkePuk	  
Het	  Schoor	  1b	  
6019	  EC	  Wessem	  

Gerry	  Kipp	  
0475-‐562724	  
info@thornerkwartier.nl	  
	  

Beegden	  	   Kindcentrum	  Robbedoes	  
Peutergroep	  Bevertjes	  
Leukenstraat	  4	  
6099	  AR	  Beegden	  

Sonja	  Oitmann	  
0475-‐570905	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sonja@robbedoes-‐heel.nl	  

	  
Jeugdgezondheidszorg	  0-‐4	  	  	  

	  
GGD	  Limburg	  Noord	  	  

	  
088-‐1191111	  

	  


