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Telefon. 069 - 94 59 30 - 0
069 - 45 40 36
Fax.
069 - 94 59 30 - 28
Internet. www.gehoerlose-schwerhoerigestiftung-ffm.de
www.gebaerdennetz.de
E-Mail.
info@gebaerdennetz.de

Rothschildallee 16a
60389 Frankfurt am Main

für Gehörlose und Schwerhörige

Frankfurter Stiftung

Fax.
069 - 94 59 30 - 28
E-Mail. makey@gebaerdennetz.de

Telefon. 069 - 94 59 30 - 0

ist qualifizierte Dozentin für Deutsche
Gebärdensprache und seit 2009 bei der
Frankfurter Stiftung für Gehörlose
und Schwerhörige beschäftigt.

Ich kommuniziere anders - meine Familie auch!
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Telefon. 069 - 94 59 30 - 0
Fax.
069 - 94 59 30 - 28
E-Mail. kaiser@gebaerdennetz.de

ist seit 2004 als Dozentin für Deutsche
Gebärdensprache bei der Frankfurter
Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige
tätig. Sie absolvierte 2008 die staatliche
Prüfung zur Dozentin für Deutsche
Gebärdensprache.
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Daniela Makey, gehörlos

Dozentinnen für Deutsche Gebärdensprache
Andrea Kaiser, gehörlos
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nach Absprache (in der Regel wöchentlich) zwei Unterrichtsstunden (90 min.)
bei Ihnen Zuhause, in der gewohnten Umgebung des Kindes.
Inhaltlich orientieren wir uns am familiären Alltag, am Bedarf der Familie und
an Spiel-und Lernsituationen der Kinder.

-

-

Die Kosten werden in der Regel von den Sozialämtern übernommen.
Bei der Antragstellung des Familienunterrichts sind wir Ihnen gerne behilflich.

Unterricht in Deutscher Gebärdensprache und /
oder lautsprachbegleitenden Gebärden.

Gerne beantworten wir
Ihre Fragen
in einem persönlichen
Beratungsgespräch.

Anlaufstelle und Ansprechpartner und -innen zu sein, wenn es
um das Thema Gebärdensprache und Hörschädigung geht.

-

Kindern und Eltern zu ermöglichen, ihre Emotionen, Wünsche
und Bedürfnisse auszudrücken und gegenseitig zu verstehen.

-

gehörlosen und schwerhörigen Kindern die gleichen Chancen
für kognitives Lernen zu geben, wie Gleichaltrigen ohne
Hörschädigung.

dass gehörlose und schwerhörige Kinder mit Hilfe der
Gebärdensprache aktiv ins Gespräch kommen, um ihre
Umwelt nicht nur zu sehen, sondern diese auch zu verstehen.

-

-

eine Brücke zu bauen, um so die Familie in einer Sprache
zusammenzuführen.

-

-

Unser Angebot

Wir unterstützen Kinder, die
- gehörlos
- schwerhörig
- CI-Träger und -innen
- spätertaubt sind.

Wir arbeiten zusammen mit
- Frühförderstellen
- Hörgeschädigtenschulen
- Elternvereinigungen
- Therapeuten und -innen
- Sozialarbeitern und -innen etc.

-

Hemmungen und Kommunikationsbarrieren, die durch die
Hörschädigung vorhanden sind, abzubauen.

-

-

Eltern gehörloser und schwerhöriger Kinder und
an die Geschwister
Alle interessierten Familienmitglieder

Unser Ziel ist es ...

Unser Angebot richtet sich an

Vornehmlich wird diese schöne Sprache von Gehörlosen zur Verständigung
genutzt. Sie wird aber mit großem Interesse von immer mehr Hörenden erlernt,
da sie seit ihrer Anerkennung im Jahr 2002 immer öfter im öffentlichen Leben
anzutreffen ist. Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist eine lebendige, visuelle
Sprache mit eigener Grammatik. Nicht nur die Hände werden in der Gebärdensprache benutzt, auch Mimik und Körperhaltung sind sehr wichtig und sollten
beim jeweiligen Gesprächspartner genau beobachtet werden,
um eine Verständigung zu gewährleisten.

Was ist Gebärdensprache?

Gebärdensprachkurse in Familien mit gehörlosen und schwerhörigen Kindern

