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           an der           an der
Rudolf Steiner Schule
BochumImmer öfter begegnen wir Kindern, denen wir 

wünschen, dass ihnen Menschen helfend, 

unterstützend und fördernd zur Seite gestellt 

werden können. 

Das liegt uns, dem Bereich Therapie und Förderung

an der Rudolf Steiner Schule Bochum, am Herzen. 

Leider gibt es mehr Bedarf, als wir aus unseren 

bisherigen Mitteln zu decken in der Lage sind.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit durch

Ihre Spende oder Mitgliedschaft unterstützen!

Bitte überweisen Sie Ihren Hilfsbeitrag auf

das Konto des:

Verein zur Förderung von 

Therapie und Heilpädagogik 

an der Rudolf Steiner Schule Bochum 

Sparkasse Bochum  /  BLZ 430 500 01  

Konto-Nummer:  731 12 85
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Zukunft für wen?

Rudolf Steiner Schule
Bochum

Geduld

Wenn der Baum geboren wird,

ist er nicht sofort groß.

Wenn er groß ist, 

blüht er nicht sofort.

Wenn er blüht, bringt er nicht sofort 

Früchte hervor.

Wenn er Früchte hervorbringt, 

sind sie nicht direkt reif.

Therapie und FörderungTherapie und Förderung
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Unsere wichtigste Aufgabe als Erzieher ist es, den 

Kindern zu helfen, die individuellen Barrieren ihrer 

Entwicklung zu überwinden. 

Manche dieser Widerstände sind so groß, dass 

"Spezialisten" als Helfer gebraucht werden: 

Das sind TherapeutInnen, FörderlehrerInnen, 

BeraterInnen ...

Eine ganzheitliche, individuelle Entwicklungs-

förderung der SchülerInnen aller Altersstufen 

bieten wir durch drei Schwerpunkte:

Von einer Förderung der Grundfähig-

keiten besonders in den unteren Klassen-

stufen bis hin zu einer fachbezogenen 

Begleitung älterer SchülerInnen:

Brigitte 
Tigges-Knappstein

Tel.: 0234  771067
E-Mail: knappsteins@arcor.de 

In Einzeltherapien:

– Heileurythmie

– Gesangstherapie

– Sprachgestaltung

Im Klassenverband und Kleinstgruppen 

fördern wir durch Projektarbeiten:

– Zirkusepochen

– Musik- und Gesangsschulung

– Sprachgestaltung bei Klassenspielen

– Planung sozialer Kompetenz-

     förderung

– Spezielle Unterstützung der

Erstklasskinder und

Quereinsteiger

Krisztina Toth
Tel.: 0234  450276

E-Mail: krisztina-toth@web.de
oder: Vera Ostheider-Rombeck

Tel.: 02302  81201

– Integration in den Schulvormittag

– Förderung in Kleinstgruppen von
vier SchülerInnen

– vorbeugende Maßnahme bei schulisch-
    intellektueller Unterforderung

– berücksichtigt die individuellen
Stärken und Interessen

– thematisch und zeitlich abgegrenzte
Projekte, die dem Schulstoff
nicht vorgreifen
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Begleitung bei

          besonderer Begabung

Der Therapieverein bietet:    

– Beratungsgespräche

– Termine nach Vereinbarung

– Finanzielle Unterstützung im Bedarfsfall

– Einzelförderung und Kleinstgruppen

– integriert in den Schulvormittag

– Hausaufgabenbetreuung
und Nachhilfe
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Rudolf Steiner Schule
Bochum

Das Begabtenprojekt "Impulse"

Brigitte 
Tigges-Knappstein 
Tel.: 0234  771067

E-Mail: knappsteins@arcor.de

Kontakt:
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