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Information

Informationen für Pädagogen
Kinder mit Winkelfehlsichtigkeit
Mögliche Hinweise:
•

Probleme beim Lesen, Schreiben
und Rechnen

•

Auffälligkeiten der Feinmotorik
(z.B. beim Malen, Ausmalen,
Ausschneiden)

•

Auffälligkeiten der Grobmotorik
(z.B. beim Ballspielen, Fahrradfahren,
Treppensteigen)

•

Anstrengungsbeschwerden
(z.B. Augenreiben, Augenschmerzen)

•

Kopfschmerzen

•

Konzentrationsschwierigkeiten
(z.B. schnelles Ermüden beim Lesen)

•

Verhaltensauffälligkeiten
(AD(H)S, Zappelphilipp, Klassenclown,
Träumer)

Diese Informationen richten sich an
Erzieher und Pädagogen.

einfach gut sehen.
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gesagt, die Augen würden durch eine Prismenbrille lediglich verwöhnt und der Selbstausgleich verlernt. Tatsächlich erfordert dieser
Selbstausgleich Energie, die dem Organismus
an anderer Stelle fehlt, was zu den genannten
Auffälligkeiten führen kann. Selbstverständlich
empfehlen wir Prismenbrillen nur bei entsprechenden Auffälligkeiten.
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Was noch zu beachten ist

Bitte
Bitteseien
seienSie
Siegeduldig
geduldigmit
mitwinkelfehlsichtgen
winkelfehlsichtgen
Kindern.
Kindern.Erwarten
ErwartenSie
SieErfolg
Erfolgnicht
nichtininTagen
Tagen
oder
oderWochen,
Wochen,sondern
sondernininMonaten
Monatenund
undvielvielleicht
leichtsogar
sogarerst
erstininJahren.
Jahren.Bitte
Bitteermutigen
ermutigenSie
Sie
die
dieEltern
Elternbetroffener
betroffenerKinder,
Kinder,die
dieUrsachen
Ursachender
der
beschriebenen
beschriebenenAuffälligkeiten
Auffälligkeitendurch
durchFachleuFachleuteteabklären
abklärenzuzulassen.
lassen.InInaller
allerRegel
Regelsind
sinddie
die
Probleme
Problemevielschichtig
vielschichtigund
undesesististdie
dieZusamZusammenarbeit
menarbeitmehrerer
mehrererDisziplinen
Disziplinenerforderlich.
erforderlich.
Leider
Leiderwerden
werdenStörungen
Störungenininder
derKoordination
Koordination
der
derAugen
Augenauch
auchvon
vonFachleuten
Fachleutenhäufig
häufignicht
nichtinin
Betracht
Betrachtgezogen.
gezogen.Da
Dadas
dasAuge
Augedas
daswichtigste
wichtigste
Sinnesorgan
Sinnesorgandes
desMenschen
Menschenist,
ist,liegt
liegtesesnahe,
nahe,
auch
auchStörungen
Störungenimimvisuellen
visuellenSystem
Systemals
alsUrsaUrsache
cheininBetracht
Betrachtzuzuziehen
ziehenund
undbetroffene
betroffeneKinder
Kinder
auf
aufFehlsichtigkeiten
Fehlsichtigkeitenzuzuuntersuchen,
untersuchen,auch
auchauf
auf
Winkelfehlsichtigkeit.
Winkelfehlsichtigkeit.

Nach unserer Erfahrung kann erwartet werden,
dass bestehende Anstrengungsbeschwerden
wie Kopfschmerzen und Augenschmerzen meist
recht schnell verschwinden oder zumindest
verringert werden. Je jünger winkelfehlsichtige
Schulkinder sind, wenn sie erstmalig eine
Prismenbrille bekommen, desto eher werden
wahrscheinlich die bestehenden Auffälligkeiten
abnehmen. Besonders bei Korrektionsbeginn in
den ersten zwei Schuljahren entwickelt sich in
überschaubarer Zeit sogar Freude am Lesen.
Wie Sie wissen, ist der Schulerfolg ganz wesentlich an die Lesebereitschaft und Lesefähigkeit gekoppelt. Daher kann jede Verringerung der Leseabneigung positive Auswirkungen auf die Schulsituation des Kindes
haben.
Unterstützt wird dies auch durch die nun zu
erhoffende Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit sowie durch spürbar
bessere Erfolge von Rechtschreibübungen.
Bitte...
• achten Sie darauf, dass das Kind die neue
Brille während des Unterrichts ständig trägt,
• motivieren Sie das Kind bei anfänglichen
Gewöhnungsschwierigkeiten durch die Prismenbrille,
• informieren Sie die Eltern bei verbogener
oder defekter Brille, damit schnell für Reparatur oder Ersatz gesorgt wird,
• unterstützen Sie das Kind im Tragen der
Brille und beschützen Sie es vor Mobbing
durch andere Kinder.
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