
Wort
Kinder

kommen zu
Logo 

isch för d’Wörter, 
wenn mer d’Wörter verwechslet 
ond wenn mer ned guet cha läse. 

Mir arbeite mit Blätter, 
spiiled. Mir maled leider 

nur sälte.

D’Logo 
isch cool. Mir müssand imma so viel mitanand lacha. Des macht Spass.

Mir 
schaffand viel. 

Es gfallt ma voll i 
da Logopädie. 

Für 
‘auf’, ‘unter’ und 

‘neben’. Nocher chas
 is 

i dä Schuel sägä

Mir gfallt 
d’Logo sehr guat. Es isch 
supa, dass i d’Husi mitnea 
ka und mir dazu dean 
Spiele machand und die 
denn lösa chünand.

Wörter lernä, Memory spielä und nachfahra

De 
Computer said es 

Wort. I muess usefinde
, wele 

Buechstabe zom Bild
 passt 

ond zu welem Wörtli 
das es chunnt.

Zum 
Lerne, zum 

Buechstabe 
richtig 

säge. 

« Kinder kommen zu Wort »

Der Logopädische Dienst Mittelrheintal (LDM) bie-
tet Beratungen, Abklärungen und Therapie bei 
Kindern mit Sprachauffälligkeiten an. Sprachthe-
rapie verstehen wir als eine ganzheitliche Unter- 
stützung der Entwicklung, die die Stärken und 
Schwächen des Kindes berücksichtigt. Teilweise 
findet zudem integrierte Sprachförderung direkt 
in den Klassen statt. Unser Angebot richtet sich an 
Kinder und Jugendliche im Alter von 2-18 Jahren.

Erfolgreiche Entwicklungsförderung setzt eine 
gute Zusammenarbeit zwischen therapeutischen 
Fachkräften, Familie des Kindes, Kindergarten 
bzw. Schule und anderen Fachpersonen voraus.

Wir haben Kinder gebeten, Zeichnungen und Aus-
sagen über die Logopädie zu  machen. Zusam-
menfassend kommen die Kinder sehr gerne in die 
Logopädie, geniessen das Klima  im Therapie- 
raum und sehen den Nutzen von Sprachtherapie.

Einzugsgebiet und Kosten

Der LDM bietet für folgende Vertragspartner vor 
Ort Sprachtherapie an: Au/Heerbrugg, Balgach, 
Berneck, Diepoldsau, Heerbrugg, Rheineck und 
Widnau. Ferner versorgen wir die Heilpäda- 
gogische Schule Heerbrugg und die Oberstufe 
Mittelrheintal sprachtherapeutisch. Träger der 
Institution ist die Heilpädagogische Vereinigung 
Rheintal. Die Kosten werden von den jeweili- 
gen Schulen und im Frühbereich (2-4 Jahre) vom 
Kanton übernommen.

Kontakt
Logopädischer Dienst Mittelrheintal
Postfach 240, 9435 Heerbrugg
ldm-sekretariat@bluewin.ch
Tel. 071 727 20 90



„I de Logo isch es cool, so viele 
Spieli und mir heands so fein mitanand+

„In der Logopädie ist es gut. Dort muss ich das 'S' lernen.“

Blasübung in der Logopädie 

„Wenn ma net an Buachstaba ka, zum Bispiel da 'K', denn ka ma döt 

goa. Mengmol muass ma öbbis uswendig lerna. Du kriagsch a Mäppli 

und alles was du machsch, tuasch do ins Mäppli. Wenn du mengmol 

ganz guet bisch, kriagsch an Kläber.“
„Mia müend Buachstaba lerna und a paar Näme. Mia tuan mit Bildli schaffa.“

„Wir lesen, schreiben, sprechen und spielen. Mir gefällt es 

sehr gut. Am liebsten spiele ich oder arbeite ich am Computer“

„I liäbä i de logo gsi. I duä das liäbä.“ – Was gefallt dir in der 

Logopädie? – „Dass düe mer so lerne und so, ein Spieli 

spiele und lerne, Wörtli lese und so, öbis bastle und so.“
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