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Vehiculo ist eine Unternehmung der

Kindergarten 
mit heilpädagogischen 
Gruppen

Haben Sie Fragen?
Möchten Sie uns kennenlernen? 
Rufen Sie uns gerne an!

Kindergärten am Königsgrund
Buenser Weg 46 • 21244 Buchholz
Fon: (04181) 3 18 91

Kindergarten Bultweg
Bultweg 52 • 21423 Winsen/Luhe
Fon: (04171) 6 46 59

Kindergarten Alte Schule Pattensen
Schulstraße 2 • 21423 Winsen/Luhe (Pattensen)
Fon: (04173) 50 16 43

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 
gemeinnützige GmbH 

Vrestorfer Weg 1 • 21339 Lüneburg

Fon: (04131) 30 18-0

Fax: (04131) 1 85 70

info@lhlh.org • www.lhlh.org

Sie machen sich Sorgen, weil ...

➔ … Ihr Kind sich anders verhält als andere?

➔ … Ihr Kind sich anders bewegt als andere?

➔ … Ihr Kind sich langsamer entwickelt als andere?

➔ … Ihr Kind in einer großen Gruppe überfordert ist?



››Heilpädagogische Gruppen

Kinder, die in Regelkindergärten aufgrund ihrer Entwick-

lungsverzögerung oder Behinderung nicht oder nicht

ausreichend gefördert werden können, haben die Mög -

lichkeit in eine unserer heilpädagogischen Gruppen zu

gehen.

Wir begleiten Ihr Kind zu einer eigenständigen Persön-

lichkeit. Unsere Kindergärten sind Orte des individuellen

Lernens.

Unser ganzheitliches Konzept ermutigt jedes Kind, sich auf

seine Weise zu verständigen und weiterzuentwickeln.

Wir unterstützen es dabei, mit Körper, Geist und Seele

seine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu entfalten. 

Getreu unserem Motto: „Es ist normal, verschieden 

zu sein!” (Richard von Weizsäcker)

Wir sind da
… von Montag bis Freitag, jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr.

Die Kinder werden mit Kleinbussen morgens von zu Hause

abgeholt und nachmittags wieder zu Ihnen gebracht. 

Sie, die Eltern
… sind die Experten für Ihr Kind. Uns ist wichtig, eng 

und vertrauensvoll mit Ihnen zusammenzuarbeiten und

gemeinsam Ziele zu entwickeln. Dabei sind wir stets 

offen dafür, was Sie als Familie bewegt.

Der Weg zu uns
… führt immer über das Gesundheitsamt in Winsen (Luhe).

Eine Ärztin stellt dort fest, ob ein besonderer Förderbe-

darf besteht. Zuvor können Sie sich gern an uns wenden,

damit wir Sie beraten oder bei einer Antragstellung 

unterstützen.

So ist es bei uns

In jeder Kleingruppe
… spielen und lernen in der Regel sechs Kinder zusam-

men. Zwei ErzieherInnen (z. T. mit heilpädagogischer

Zusatzausbildung) und Fachleute für Psychologie und

Psycho motorik gehören zu jeder Gruppe. Bei Bedarf

können Ihre Kinder außerdem auch Logopädie, Ergo- 

therapie und Physiotherapie in unseren Einrichtungen

bekommen.

Jeder Kindergarten
… hat neben den heilpädagogischen Gruppen auch

Sprachheil- und Integrationsgruppen. Der tägliche 

Umgang miteinander ermöglicht es allen Kindern, sich 

in ihrer Persönlichkeit und Andersartigkeit zu tolerieren

und zu akzeptieren.

Auf dem Weg zur Inklusion

Träumt einer allein, ist es nur ein Traum. 
Träumen viele gemeinsam, 
ist es der Anfang von etwas Neuem.
(Brasilianisches Sprichwort)


