
PESTALOZZI-STIFTUNG  
HAMBURG 
Menschlich. Verlässlich. Gemeinsam.

gegründet 1847

Unser Interdisziplinäres Team setzt sich 

aus pädagogischen, psychologischen und 

therapeutischen Fachkräften zusammen.

Des Weiteren kooperieren wir mit Bereichen 

der Pädiatrie, Logopädie, Ergotherapie, 

Physiotherapie und Psychologie.

Anmeldung und 
Kosten

TEAM KONTAKT

Bitte beachten Sie, dass versendete bzw. empfangene  
E-Mails nicht elektronisch verschlüsselt werden. Es ist daher 
nicht auszuschließen, dass der Inhalt aufgrund des nicht 
kontrollierbaren Transportweges auch un befugten Dritten 
bekannt wird. Wir bitten Sie daher, Mitteilungen mit vertrau - 
lichen Inhalten uns auf dem herkömmlichen Wege zu über -
senden. Auch zum Schutz Ihrer Daten sollten Sie auf keinen 
Fall unsere e-mailanschriften sozialen Internetplattformen 
(facebook, twitter etc.) zur Verfügung stellen.

INTERDISZIPLINÄRE
FRÜHFÖRDERUNG
FÜR KINDER

Ihre Anmeldung erfolgt aus eigener Initiative, 

auf Empfehlung der Kinderarztpraxis oder 

anderer Fachrichtungen. Die Angebote der 

Interdisziplinären Frühförderung sind für alle 

Familien kostenfrei.

®

Pestalozzi-Stiftung Hamburg

Interdisziplinäre Frühförderung  

für Kinder

Hellkamp 81 

20255 Hamburg 

Telefon: 040 – 43184878 

E-Mail: iffs@pestalozzi-hamburg.de 

www.iffs-hamburg.de



•  Ein offenes Beratungsgespräch

•  Entwicklungsdiagnostik auf Grundlage 

standardisierter Test- und Beobachtungs-

verfahren

•  Unterstützung der kindlichen Entwicklung 

durch heilpädagogische, psychologische, 

logopädische, ergotherapeutische und 

physiotherapeutische Angebote

•  Beratung der Eltern/Bezugspersonen bei 

Fragen zu Entwicklung und Verhalten des 

Kindes

•  Information zu weiteren Angeboten und 

Hilfen sowie Vernetzung mit anderen 

Fachrichtungen

Wir sind für Sie da, wenn Ihr Kind:

•  sich anders oder langsamer entwickelt  

als Gleichaltrige

•  wenig, undeutlich oder gar nicht spricht

•  in seinen Bewegungen unsicher oder  

ungeschickt ist

•  wenig oder gar nicht mit Gleichaltrigen spielt

•  besonders ängstlich, unruhig oder aggressiv ist

•  schnell aufgibt oder sich wenig zutraut

•  empfindlich auf Reize reagiert

•  zu früh geboren ist

•  eine Behinderung hat

•  auf andere Art Hilfe benötigt

FÜR WEN SIND WIR DA? WAS BIETEN WIR AN?

Unsere Interdisziplinäre 

Frühförderstelle (IFFS) der Pestalozzi-

Stiftung in Hamburg Eimsbüttel ist eine 

Anlaufstelle für Eltern, die sich Sorgen um  

die Entwicklung ihres Kindes machen.

Unser interdisziplinäres Team bietet Kindern  

von Geburt bis zum Schuleintritt gezielte 

Unterstützung und Förderung an.

Wir fördern jedes Kind individuell und  

richten uns nach seinen Bedürfnissen und  

Möglichkeiten.

Unser Ziel ist es, dass sich Ihr Kind gemeinsam  

mit Gleichaltrigen weiterentwickelt und in  

seinem gesamten Lebensumfeld möglichst 

selbstständig teilnehmen kann.

WER SIND WIR?


