
„Sprache, da schaut dann schon die Logopädin im Kindergarten...“ 

In welchen Fällen Sie nicht bis zum Kindergarteneintritt warten sollten 

 

Oje, kommt jetzt schon wieder so ein Artikel über das Thema: „Frühe 

Förderung beim Kind?“ Wir vom logopädischen Dienst Andelfingen kennen 

Eltern, die sich Fragen stellen wie: „Ist das normal?“, „kommt das dann noch 

mit der Sprache?“ Uns geht es nicht darum,  immer mehr Kinder früher einer 

Therapie zuzuführen, sondern die wenigen Kinder, die Frühlogopädie 

brauchen, rechtzeitig zu therapieren. Hier lesen Sie, wann Sie vor dem 

Kindergarten mit Ihrem Kind zur Logopädin sollten. Heute wissen wir, dass 

Kinder die wesentlichen Bausteine der Sprachentwicklung bereits bis zum 3. 

Lebensjahr erworben haben. Das heisst natürlich nicht, dass die Kinder mit 

drei Jahren perfekt sprechen. Der Wortschatz wächst das ganze Leben lang.  

Aufmerksam werden sollten Sie, wenn ihr Kind: 

- mit 24 Monaten noch weniger als 50 Wörter spricht („mäh“, „Mama“, 

„Nunu“ für „Nuggi zählen als Wörter“) 

- mit 30 Monaten zum Beispiel noch keine 2-3 Wort-Sätze bildet („Ich Ball 

ha“, „meh ässe“ „Ich han Hunger.“), nicht für alle verständlich spricht, 

Wörter im Satz verdreht oder Wörter auslässt (Ich Chindsgi gsi), wenn Sie 

den Eindruck haben, es versteht oder hört Ihre Aufträge nicht und wenn 

ihr Kind wenig Blickkontakt mit Ihnen aufnimmt.  

Nicht alles wächst sich aus: Wenn mein Auto ein ungewöhnliches Geräusch 

macht, dann sage ich nicht: „Ja, dann warten wir doch einmal ein Jahr ab, 

wie sich das entwickelt“, sondern bringe es in die nächste Garage und bitte 

eine Fachperson um die Einschätzung der Lage. Wenn ich bereit bin, das für 

mein Auto zu tun, dann sollte ich auch bereit sein, dies für mein Kind zu tun.  

Wir empfehlen Ihnen:  

- Sprechen Sie den Arzt Ihres Kindes an 

- Wenden Sie sich an Ihre Spielgruppenleiterin  

- Suchen Sie im Bezirk Andelfingen folgende Logopädinnen für eine 

Erstberatung auf (gratis!) 

https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/beratung-familie-

und-kinder/sonderpaedagogik/anbieter/logopaedie.html 

- Lassen Sie sich eine Auskunft von der Logopädin in Ihrer Schulgemeinde 

geben (www.ld-andelfingen.ch) 

Falls sich herausstellen sollte, dass Ihr Kind von einer Frühlogopädie profitieren 

sollte, sind wir sicher, dass dies eine positive und freudvolle Erfahrung für Ihr 

Kind und Sie werden wird. Ihr Kind wird durch die gezielte therapeutische 

Intervention der LogopädIn die noch fehlenden Elemente der 

Sprachentwicklung in der Regel beschleunigt durchlaufen. Sie werden in Ihrer 

Elternrolle gestärkt. 

 

 

 

 

 

 

 



Für den logopädischen Dienst Andelfingen 

 

Kathrin Achtnich    Jasmin Over

 
 
 

 


