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Wer uns, Elias und David Moog, im 
Kindergarten sieht, dem fällt sofort 
auf, dass wir etwas Buntes im Ohr 
haben. Und da werden wir schon 
mal gefragt. „Was ist denn das da 
in deinem Ohr?“  
Natürlich sind wir keine Steifftie-
re (die haben nämlich einen Knopf 
im Ohr), sondern das sind unsere 
Hörgeräte! Um es gleich vorweg zu 
nehmen: Wir sind nicht taub, son-
dern wir hören nur etwas schlech-
ter als andere Menschen. So wie 
manche Kinder eine Brille tragen, 
damit sie besser sehen können, 
tragen wir unsere Hörgeräte, da-
mit wir besser hören können und 
möglichst alles mitbekommen, was 
um uns herum vorgeht. Ansonsten 
sind wir aber genauso lebhaft, neu-
gierig, interessiert und aufgeweckt 
wie die anderen.
Alle zwei Wochen bekommen wir 

im Kindergarten Besuch von Frau 
Hempe (Elias) und Frau Rößler (Da-
vid). Die beiden kommen vom Zen-
trum für Hörgeschädigte in Nürn-
berg und helfen uns, damit wir im 
Kindergarten möglichst gut mit 
unserer Hörschädigung klar kom-
men. Wir wollen ja genauso gut 
lernen und uns entwickeln können 
wie die anderen Kinder. 
Manchmal ist es nämlich doch et-
was schwierig für uns, zum Bei-
spiel wenn die anderen Kinder um 
uns herum sehr laut sind und wir 
uns schlecht konzentrieren kön-
nen oder wenn wir im Stuhlkreis 
eine Geschichte hören wollen und 
zu viele Störgeräusche drumherum 
sind. Frau Hempe und Frau Rößler 
haben ganz viele gute Tipps für uns 
und unsere Erzieherinnen. Ansons-
ten machen sie mit uns viele Spiele, 
es wird auch mal gebastelt oder ein 

„Was hast denn du da im Ohr?“
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Buch angeschaut. 
Wir freuen uns immer ganz toll, 
wenn „Frau Hempe-“ bzw. „Frau 
Rößler–Tag“ für uns ist!

Im Rahmen der Frühförderung 
besuche ich Kinder mit einer Hör-
beeinträchtigung 14-tägig in ih-
rem Kindergarten. Ich fördere die 

Ich heiße: Doris Rößler  
Mein Beruf: Heilpädagogische 
  Förderlehrerin

Von hier komme ich: Interdiszipli-
näre Frühförderstelle am Zentrum 
für Hörgeschädigte Nürnberg (für 
hörgeschädigte Kinder von 0 bis 6 
Jahren). 

Kinder  einzeln. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf der Hör- und 
Sprachentwicklung. Damit das ge-
lingen kann, arbeite ich eng mit 
den Erzieherinnen zusammen. 
Wenn Sie Fragen an mich haben, 
können Sie mich immer gerne an-
sprechen, wenn Sie mich im Kin-
dergarten sehen.
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Ich heiße:  Karin Hempe 
Mein Beruf:  Heilpädagogische 
  Förderlehrerin

Von hier komme ich: Mobile Son-
derpädagogische Hilfe (MSH) am 
Zentrum für Hörgeschädigte Nürn-
berg

Die MSH ist ein Angebot für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf im Bereich Hören, die einen 
Kindergarten oder eine Schulvor-
bereitende Einrichtung (SVE) besu-
chen.
Die MSH kommt zum Tragen, wenn
•	 Eltern oder Erzieher Beratung 

und Unterstützung brauchen, 
weil bei einem Kind der Ver-
dacht auf eine Hörschädigung 
besteht,

•	 bei einem hörgeschädigten 
Kind der Förderbedarf nicht so 
hoch ist, dass es eine nachhal-
tige Frühförderung benötigt,

•	 nach erfolgter regelmäßiger 
Frühförderung eine weniger 
nachhaltige Betreuung aus-
reicht,

•	 aus familiären oder organisa-
torischen Gründen eine päd-
agogische Frühförderung für 
hörgeschädigte Kinder nicht 
möglich ist.
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Wir sind Ansprechpartner für alle 
Betroffenen, die in unserem Ein-
zugsgebiet wohnen, das ganz 
Mittelfranken und die Landkrei-

se Amberg, Neumarkt und Sulz-
bach-Rosenberg in der Oberpfalz 
umfasst.

Tagtäglich geschehen in Spiel- und 
Alltagssituationen Unfälle, bei de-
nen Kinder verletzt werden.
Ein Angebot des Jugendrotkreuzes 
„Trau dich – keiner ist zu klein, um 
Helfer zu sein“ ist speziell auf die 
Altersgruppe der 5-6 Jährigen zu-
geschnitten.
Bei einem Besuch im Kindergarten 

„Arche Noah“ lernten die Kinder,  
mit Ängsten und Unsicherheiten in 
einer Notfallsituation umzugehen.
Bei praktischen Übungen legten sie 
Verbände und Pflaster an, lernten 
wie man Hilfe holt (Notruf abset-
zen) und durften den Krankenwa-
gen vom Blutdruckmessgerät bis 
zur Vakuummatratze inspizieren.

„Trau dich – keiner ist zu klein, um Helfer zu sein“


