
Jonas hat immer mehr seine Leidenschaft für das Malen entdeckt 
und malt jetzt schon sehr ausdrucksstark. 

Auch seine Schrift ist schön.

Jonas hat in den ersten Jahren immer beide Hände verwendet. Im Laufe der
Zeit ist aber immer die rechte Hand die führende geworden, wenn Jonas 
etwas gezeichnet hat. In anderen Bereichen verwendete er überwiegend 
die linke Hand. Als uns diese Diskrepanz auffiel, ließen wir Jonas Händigkeit 
im letzten Kindergartenjahr in Wien testen. Das Ergebnis war ganz 
eindeutig: Jonas ist Linkshänder!

Es hat etwas gedauert. Leider hat die Pädagogin im Kiga nicht nur total 
blockiert, sondern auch "dagegen" gearbeitet. So kam es das Elias 
überhaupt nicht mehr malen wollte und auch bei anderen Spielangeboten 
nicht mehr unbeschwert mitmachen konnte, sondern immer im Zwiespalt 
war. So habe ich für uns entschieden dieses Thema einfach mal eine 
Zeit(über die Ferien) Ruhen zu lassen. Ich habe in keinster Weise mehr 
irgendetwas zu dem Thema gesagt, getan oder mit ihm gemacht.
So habe ich für uns entschieden dieses Thema einfach mal eine Zeit(über die
Ferien) Ruhen zu lassen. Ich habe in keinster Weise mehr irgendetwas zu 
dem Thema gesagt, getan oder mit ihm gemacht.
Gegen Ende der Ferien begann er plötzlich wieder von sich aus zu malen. 
Wir hatten ein  kurzes Gespräch, das es wichtig ist das er seine Chefhand 
zum Schreiben benutzt und ab da war es kein Thema mehr. Er hat von sich 
aus immer seine linke Hand zum Schreiben genommen.

Zum Schulanfang habe ich gleich das Gespräch mit der Lehrerin gesucht und
sie gebeten ihn zu bestärken, auch wenn er noch nicht so schön malt und 
schreibt, weil er noch wenig Übung hat.
Jonas hat immer mehr seine Leidenschaft für das Malen entdeckt und mal 
jetzt schon sehr schön. Auch seine Schrift ist schön.
Seine Lehrerin ist sehr einfühlsam und hat einen guten Draht zu ihm. Er hat 
ihr schon soviel gemalt, das sie ein Buch daraus machen möchte. Darauf ist 
er sehr stolz.

Da sieht man was es ausmacht sich so angenommen und gemocht zu 
fühlen wie man ist.

Vielen Dank für ihre Beratung und ihre vielen Tipps und Anregungen!
Wir sind froh & dankbar das es Menschen wie sie gibt!
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