
Elterninformation
Logopädische Therapien in Kindergärten und Schulen

Liebe Eltern,

Viele Familienzentren, Kindergärten und Schulen bieten, oft über eine(n) 
Kooperationspartner(in), logopädische Therapie für Ihr Kind an, welche Sie vielleicht 
gerne annehmen möchten. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber 
informieren, unter welchen Umständen dies möglich ist.

Therapeuten haben von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen strenge Auflagen: 
Therapien dürfen wir grundsätzlich NUR in der Praxis durchführen.

Ausnahmen sind möglich:
Wenn der Arzt einen Hausbesuch verordnet, dürfen Therapeuten zum Patienten 
nach Hause fahren. Dies ist dem Arzt allerdings nur aus medizinischen Gründen 
erlaubt (z.B. bei einer Schwerstmehrfachbehinderung).

Seit 2011 dürfen Therapien auch in Kindergärten und Schulen durchgeführt 
werden. Dafür müssen allerdings alle folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1) Es besteht eine besondere Schwere und Langfristigkeit der Störung, die 
der Arzt bescheinigen muss.

2) Die Kindergärten oder Schulen sind auf die Förderung der betroffenen 
Kinder ausgerichtet, das heißt, geeignetes Personal (wie z.B. 
Heilpädagogen oder Sonderpädagogen) ist für diese Kinder tätig.

3) Das Kind geht ganztags in die Einrichtung.

Mit anderen Worten: Das betroffene Kind hat in der Regel einen amtlich 
festgestellten Förderbedarf (bitte NICHT mit Frühförderung verwechseln, das ist 
nicht das Gleiche!) und geht ganztags in den Kindergarten oder, im Rahmen der 
Inklusion, in eine Schule mit einer Ganztagsbetreuung. 

Eine Therapie in einer Tageseinrichtung stellt also eine Ausnahme dar! 
Alle anderen Kinder dürfen nur in einer Praxis behandelt werden! 

Neben den gesetzlichen Vorschriften gibt es dafür viele gute Gründe:

- Praxisräume und -ausstattung entsprechen besonderen Anforderungen, die die 
Krankenkassen festgelegt haben. Nur wenn sie erfüllt sind, darf man als 
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Logopäde / Logopädin arbeiten. Diesen Standard kann man im Kindergarten 
und in der Schule nicht erreichen.

- In der Praxis gibt es eine viel größere Materialauswahl und Hilfsmittel, die die 
Therapeutin nicht nutzen kann, wenn sie in die Einrichtung fährt.

- In der Praxis sind Sie, die Eltern, dabei oder Sie haben zumindest am Ende der 
Therapie Zeit, über ihr Kind zu sprechen. (Das ist ganz wichtig, denn Eltern sind 
oft eine unersetzliche Hilfe in der Therapie!)

- Die Therapie ist meist wirksamer und schneller, weil Sie als Eltern beteiligt sind 
und wissen, wie Sie Ihr Kind unterstützen können

- Kinder, die ihr Spiel unterbrechen müssen, nicht mit nach draußen dürfen oder 
die ein interessantes Fach in der Schule nicht mitmachen können, weil die 
Therapeutin da ist, haben oft keine große Lust mehr mitzuarbeiten.

- Häufig haben Kinder die Therapiezeit mit Mama oder Papa ganz alleine und 
kommen deshalb besonders gerne.

Die Therapie in einer Praxis hat nur Vorteile! Nutzen Sie diese für Ihr Kind!

Wir Therapeuten können übrigens von den Krankenkassen bestraft werden, wenn wir uns nicht an die 
Vorgaben halten. Das bedeutet, Therapien werden nicht bezahlt, es kann eine Geldstrafe ausgesprochen 
werden und mit dem Entzug der Zulassung enden, was bedeutet, dass wir die Praxis aufgeben müssten!

Zum Schluss noch zwei wichtige Hinweise: 

Sie als Eltern dürfen frei entscheiden, wer die Therapie Ihres Kindes durchführen 
soll. Dies muss nicht der Kooperationspartner der Einrichtung sein! 

Logopädie ist Sprachtherapie. Das ist nicht das Gleiche wie Sprachförderung! 
Sprachförderung richtet sich an alle Kinder und berücksichtigt nicht das einzelne 
Kind. Sprachförderung kann durch eine Erzieherin durchgeführt werden. 
Logopädie dagegen ist individuell und muss vom Arzt verordnet werden! Sie kann 
NUR von Fachleuten wie Logopäden und Sprachtherapeuten durchgeführt werden! 
Sollte Ihr Kind Sprachförderung bekommen UND hat eine Verordnung für 
Logopädie, braucht es beides! 

Bitte lassen Sie niemals eine logopädische Therapie ausfallen, weil Ihr Kind 
Sprachförderung bekommt. Sprachförderung ersetzt keine Logopädie!

Mit freundlichen Grüßen,

Diethild Remmert
Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V., Landesverband NRW


