
Kontakt und 
Anmeldung

Lehrpersonen, Eltern und Fach-

stellen können telefonisch mit 

uns in Kontakt treten. Die Anmel-

dung für eine Abklärung erfolgt 

schriftlich durch

– Lehrpersonen

– Schulpsychologischer Dienst

– Arzt oder Kinderarzt

– Eltern

– andere Fachstellen

Eine Psychomotorikabklärung er-

folgt ausschliesslich im Einver-

nehmen mit den Eltern oder  

Erziehungsberechtigten. 

Das Anmeldeformular finden Sie 

auf unserer Homepage.
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 Unsere Grundsätze

Psychomotoriktherapie bietet dem Kind Entfal-

tungs- und Entwicklungsmöglichkeiten über Bewe-

gung, Spiel, Gestaltung und Musik. Sie ermöglicht 

dem Kind, seinen Körper besser zu spüren und die 

motorischen Kompetenzen zu erweitern. In Bewe-

gungs- und Rollenspielen kann es seine Gefühle 

ausdrücken, verarbeiten und neue Handlungsmög-

lichkeiten erfahren und entwickeln.

Das Kind wird darin unterstützt, ein altersentspre-

chendes und positives Selbstbild zu entwickeln. 

Durch neue Erfahrungen können blockierende 

Überzeugungen über sich und die Umwelt ver-

ändert werden. So lernt es, mit seinen Schwie-

rigkeiten besser umzugehen, Selbstvertrauen zu 

gewinnen und sich altersentsprechend weiterzu-

entwickeln. 

Nach erfolgter Abklärung wird mit den Eltern das 

weitere Vorgehen besprochen. Ein regelmässiger 

Austausch und eine gute Zusammenarbeit aller 

Beteiligten ist Voraussetzung für einen erfolgrei-

chen Therapieverlauf.

Psychomotoriktherapie ist ein Angebot des Kan-

tons, freiwillig und für die Eltern kostenlos.

Psychomotoriktherapeutinnen sind der Schweige-

pflicht unterstellt.

 
Einzelne oder mehrere der nachfolgend genannten Verhaltensweisen können zu 

einer Anmeldung bei uns führen:

Ihr Kind

 –  Ist unruhig, kaum zu bremsen, lässt sich schnell ablenken, wirkt fahrig und  

  unkonzentriert

 – Bewegt sich ungeschickt, «stolpert über seine Füsse» und leidet unter seinen  

  Bewegungsschwierigkeiten

 –  Spürt sich wenig und scheint sich nicht recht wohl zu fühlen in seiner Haut

 – Traut sich wenig zu, ist ängstlich und schnell entmutigt
 –  Kann Aufträge und Abläufe ungenügend aufnehmen und ausführen
 –  Malt und zeichnet nicht gerne, schreibt verkrampft

Wir bieten an

 –  Abklärung des motorischen Entwicklungsstandes

 – Einschätzung des sozial-emotionalen Entwicklungsstandes

 –  Abklärung der Handdominanz, Fein- und Grafomotorik

 – Einzel- und Gruppentherapie

 –  Beratung von Eltern, Lehrpersonen und anderen Bezugspersonen

 –  Zusammenarbeit mit Fachpersonen

Unser Angebot

Das Angebot richtet sich an 

Kindergarten- und Schul-

kinder im Kanton Appenzell 

Ausserrhoden, welche Ent-

wicklungs- und Verhaltensauf-

fälligkeiten im motorischen 

oder sozial-emotionalen Be-

reich zeigen. 

Die Therapiekinder werden 

entsprechend ihrem Wohnort 

unseren drei Regionalzentren 

Heiden, Bühler oder Herisau 

zugeteilt.


