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Was heißt „Mobil“?
Wir kommen in die Einrichtung ihres Kindes.



Wann die MSH nutzen?

Bei Auffälligkeiten in den Bereichen: 

v Motorik

v Arbeitsverhalten 

v Sprache 

v Konzentration, Ausdauer

v Sozial-Emotionale Entwicklung

v Kognition, Denken, Merken

v Wahrnehmung 

taktil, auditiv, visuell  



Ist ihr Kind sehr 
schüchtern, ängstlich 

oder impulsiv?

Hält sich ihr Kind 
an Regeln?

Spricht ihr Kind 
in ganzen 
Sätzen?

Fällt es ihrem Kind 
schwer ein Puzzle 

zu bauen?

Kann sich ihr Kind 
konzentrieren oder 

fängt es gleich wieder 
etwas Neues an?

Kann sich ihr Kind 
Aufträge merken 

und auch umsetzen?

Hält ihr Kind 
beim Ausmalen 

Grenzen ein?

Kennt ihr Kind 
Farben, Formen 
und den Würfel?

Fängt ihr Kind einen 
Ball, hüpft und 

schaukelt gerne?

Kann ihr Kind einen 
Streit mit 

Gleichaltrigen alleine 
lösen?



Wann kommt die MSH?

mit Einverständnis der 

Eltern

bei Bedarfsmeldung durch 

die Erzieher



Was macht die MSH?

Wir beobachten und 
fördern ihr Kind.

… und mit den 
Erzieher*innen.

Wir beraten und 
unterstützen die Eltern und 

kooperieren mit ihnen 



Ziel der MSH
Kompetenzen des Kindes 
hinsichtlich der Einschulung stärken

v im emotionalen Erleben und sozialen Verhalten

v in der Sprache und Kommunikation 

v in Bewegung und Geschicklichkeit

v Wecken von Interesse und Freude am Lernen 

v Üben von Fertigkeiten



Ich weiß wie es 
geht! Soll ich es 

dir erklären?

Jetzt probier ich 
es nochmal, bis es 

klappt!

Ich möchte das 
noch genauer 

wissen!

Ich hab eine Idee, 
wie es gehen 

könnte!

Ich trau mich, das 
alleine zu machen.

Das kann ich mir 
merken und für 
dich machen.



Wer finanziert die MSH?

Die Mobilen Sonderpädagogischen Hilfen 

sind Teil des bayerischen Schulwesens und 

daher für Sie als Eltern kostenfrei.
Hier finden Sie den offiziellen 

Flyer der Regierung von 

Oberbayern über den MSH. 

https://www.sfzwaldkraiburg.de/Dokumente/MSH_Flyer.pdf

