LERNEN UND ENTWICKLUNG FÖRDERN
Schule kann Spass machen, aber auch
ganz schön anstrengend sein. Und manchmal
läuft es nicht so, wie es sollte.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kindern im Kindergarten, beim Eintritt in die Schule und beim Lernen in der Schule können Schwierigkeiten entstehen und Fragen auftauchen. Wir unterstützen Sie dabei, gemeinsam mit der Schule sinnvolle Lösungen
für Ihr Kind zu finden.

ELTERN STÄRKEN
Kinder sind neugierig, kreativ, lustig, liebevoll, dankbar,
anständig und wissbegierig. Aber nicht immer. Ab und zu
können sie auch richtig nerven.
Die Aufgabe, Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, ist faszinierend,
aber auch anspruchsvoll. Man wird immer wieder mit neuen Fragen
konfrontiert. Wie soll ich in dieser Situation reagieren? Was ist richtig,
was falsch? Wir stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen zur Erziehung mit einer aussenstehenden Fachperson besprechen wollen.

KINDER UND JUGENDLICHE BEGLEITEN
	Kinder und Jugendliche entdecken jeden Tag
ein Stück der Welt. Und ein Stück von sich selbst.
Wie soll man da immer wissen, wo es langgeht.
Kinder und Jugendlichen müssen in ihrem Alltag vielfältige Anforderungen bewältigen. Eltern und Lehrpersonen unterstützen sie dabei,
so gut es geht. In bestimmten Situationen reicht dieses Netzwerk nicht
mehr aus. Wir begleiten Kinder und Jugendliche und suchen gemeinsam mit ihnen nach Möglichkeiten, wie sie mit den Anforderungen im
Alltag umgehen und ihre Ziele erreichen können.

GEMEINSAM LÖSUNGEN FINDEN
	Kinder gehen in ihrer Entwicklung sehr unterschiedliche Wege.
Manchmal ist es ein gemütlicher Spaziergang, manchmal eine
anspruchsvolle Bergwanderung. Und es gibt Stellen, an denen es
eine Brücke braucht, damit man weiterkommt.
Wir schauen die Situation Ihres Kindes zusammen mit Ihnen genau
an und entwickeln gemeinsam tragfähige Lösungen. Die einzelnen
Schritte dazu werden sorgfältig besprochen.

GEMEINSAM LÖSUNGEN FINDEN
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ANGEBOTE
Abklärungen und Beratungen bei:
• Auffälligkeiten in der Entwicklung
• Einschulung
• Lernschwierigkeiten
• Unterforderung
• Auffälligkeiten im Verhalten
• Ängste
• Soziale Schwierigkeiten
• Erziehungsberatung für Eltern
• Begleitung von Kindern und Jugendlichen
• Beratung für Lehrpersonen
• Beratung von Schulbehörden
• Krisenintervention im Einzelfall und in Schulklassen
• Konfliktmediation
• Notfallpsychologische Unterstützung für die Schule

ANMELDUNG
Die Anmeldung kann telefonisch, schriftlich oder per E-mail durch die Eltern, die
Lehrperson oder andere Bezugspersonen wie Heilpädagoginnen oder Kinderärzte erfolgen. Eine Anmeldung setzt das Einverständnis der Eltern voraus.
Ältere Kinder und Jugendliche können sich auch selbst bei der Schul- und Erziehungsberatung melden.

VORGEHEN
Unser Vorgehen wird der jeweiligen Fragestellung angepasst. Es kann von einem telefonischen Kontakt bis zu einer Begleitung über mehrere Monate hinweg reichen. In der Regel laden wir Sie nach der Anmeldung zu einem ersten
Gespräch ein. Dabei wird über die Entwicklung und das Umfeld des Kindes sowie über seine Schwierigkeiten und Stärken gesprochen. Je nach Fragestellung
findet danach eine Abklärungsphase statt, in der weitere Informationen gesammelt werden. Diese sollen ein besseres Verständnis der aktuellen Situation ermöglichen. Die Ergebnisse werden gemeinsam besprochen. Bei Bedarf werden
passende Fördermassnahmen in die Wege geleitet. Bei schulischen Fragen wird
die Lehrperson einbezogen.

Kosten
Die Beratung ist für Eltern kostenlos.

Schweigepflicht
Alle Berater und Beraterinnen unterstehen der Schweigepflicht.

Organisation
Der Schulpsychologische Dienst Graubünden ist ein kantonaler Dienst und in
das Amt für Volksschule und Sport (AVS) integriert. Die regionalen Schul- und
Erziehungsberatungsstellen sind über den ganzen Kanton verteilt und ermöglichen ein flächendeckendes Angebot in allen Kantonssprachen.
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