
Das bieten wir an 

Abklärung 
Bei Auffälligkeiten in der mündlichen Sprache, der 
Sprachentwicklung, des Redeflusses, der Stimme 
und bei Störungen im Schriftspracherwerb können 
Kinder/Schüler jederzeit für eine Erstabklärung an-
gemeldet werden. 
 
Therapie 
Nach Abklärung der Therapiebedürftigkeit erhalten 
Kinder ab Eintritt in den Kindergarten bis zum 
Ende der Schulzeit eine individuell angepasste 
Therapie. 
 
Beratung 
Bei spezifischen Fragen zur Sprachentwicklung 
und zu Lese-/Rechtschreibstörungen beraten wir 
Eltern und Lehrpersonen. 
Eine Beratung kann eine Therapie vorbereiten, un-
terstützen oder ersetzen. 
 

Wann ist eine Abklärung beim Logopädi-
schen Dienst angezeigt? 

Wenn Ihr Kind ... 

ab 4 Jahren 

- mehr als 4 Laute nicht richtig spricht 

- auch bei kurzen Sätzen Wörter auslässt 

- keine Vergangenheitsformen braucht (z.B. i ha 
gässe) 

- keine Mehrzahlformen bildet (z.B. Hus-Hüser) 

- seinen Wortschatz nicht ständig erweitert 

- Sprache nicht altersgemäss versteht 

- trotz normalem Hörvermögen - nicht, oder 
kaum auf Anweisungen reagiert 

 

ab 5 Jahren 

- Geschichten/Erlebnisse nicht zusammenhän-
gend oder lückenhaft erzählt 

- keine komplexen Sätze bildet (z.B. mit Neben- 
sätzen) 

- Mehrzahl- und Zeitformen nicht richtig bildet 
 

ab 6 Jahren 

- nicht alle Laute richtig bildet  
 

ab Schuleintritt 

- Schwierigkeiten beim Erlernen von Lesen und 
Schreiben hat. z.B.: 

 verwechseln von ähnlich klingenden Lauten 

 Schwierigkeiten mit richtiger Reihenfolge 
der Buchstaben 

 nicht erkennen von Vokallängen 

 falsch lesen und/oder schreiben von Buch-
staben/Buchstabengruppen wie b/d/ei/ie … 

 buchstabierend / stockend lesen 

Wann ist eine Abklärung beim Kinderarzt / 
Heilpädagogischen Dienst angezeigt? 

Wenn Ihr Kind ... 

ab 2 Jahren 

- wenig nachahmt (z.B. Tierlaute) 

- das Wort “nein“ nicht benutzt 

- weniger als 50 Wörter spricht 

- auch kleine Aufforderungen nicht versteht 

 

ab 3 Jahren 

- für Fremde unverständlich spricht 

- selten mehr als 3 Wörter aneinanderreiht 

- keine “Wo-, Warum-Fragen“ stellt 

- Ihre Äusserungen oft nicht versteht 

- “mein“, “dein“, “ich“, “du“ nicht benutzt  

 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.schulen-aargau.ch/  

 suchen: Logopädie im Frühbereich 

 
 

http://www.schulen-aargau.ch/


Vorgehen bei Abklärungen 

Die Anmeldung zur Abklärung erfolgt in der Regel 
direkt durch die Eltern. Sie können ihr Kind jeder-
zeit zur Abklärung anmelden.  
Bei Auffälligkeiten der geschriebenen Sprache 
wird von der Lehrperson zusätzlich ein Fragebo-
gen ausgefüllt. 

 

- Die Schulleitung der Wohngemeinde muss die 
Zustimmung für eine Abklärung und eine even-
tuelle Therapie erteilen. 

- Das Kind wird mit den Eltern zur Abklärung auf-
geboten. 

- Die Ergebnisse und möglichen Massnahmen 
werden mit den Eltern besprochen. 

- Es folgen je nach Bedarf eine Beratung, eine 
Therapie oder weitere Abklärungen.  

- Bei Therapiebedarf erfolgt die Therapie, sobald 
ein Therapieplatz frei ist. 

 

 

Kosten 

Logopädische Beratungen, Abklärungen und The-
rapien sind im Kanton Aargau für Kinder und Ju-
gendliche kostenlos. 
 
 

 

Der Logopädische Dienst Schöftland 

Die Gemeinden Attelwil, Bottenwil, Hirschthal, Hol-
ziken, Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Schloss-
rued, Schmiedrued-Walde, Schöftland, Staffel-
bach und Uerkheim haben sich 1986 zu einem 
Sprachheilverband, dem Logopädischen Dienst 
Schöftland, zusammengeschlossen.  
Die Trägergemeinde Schöftland stellt die Sprach-
heilfachpersonen ein und übernimmt die Verwal-
tung des Dienstes. Die Besoldung erfolgt über den 
Kanton. 
 
In den Vertragsgemeinden sind die Schulleitungen 
Ansprechpartner. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.sch.ch  Dienste  Logopädischer Dienst 
 
 
 

Kontakt 

Logopädischer Dienst Schöftland 
Dorfstrasse 18 
5040 Schöftland 
062 739 13 18  
logopaedie@sch.ch 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informationen  
für Eltern und Lehrpersonen 

 

 

 
 

Logopädischer Dienst Schöftland  

 


