
INPP Tageskurs am 20.01.2024 in Thalwil                                           
für Lehrkräfte und schulische HeilpädagogInnen                                        

in Kindergarten, Unterstufenschule und Kleinklasse                                                       

Das INPP-Förderprogramm für die Neuromotorische Schulreife         

zum Einsatz im (Vor-) Schulunterricht von Sally Goddard  

 
Zahlreiche Studien, die in den letzten Jahren in Schulen durchgeführt wurden, belegen die                      

Notwendigkeit, auch die physiologische Entwicklung der Schüler zu berücksichtigen. 

Einführung                                                                                                                     
Immer mehr Studien belegen die bereits seit langem bestehende Theorie, dass Gleichgewichts-

kontrolle, motorische Fähigkeiten und die Integration frühkindlicher Reflexe in der Tat mit schu-

lischen Leistungen verknüpft sind. Nunmehr können Probleme in diesen Bereichen von Lehrern 

innerhalb des Schulsystems nicht nur erkannt, sondern - wie eine Reihe von Studien in den letz-

ten Jahren gezeigt haben - auch praktisch angepackt werden. Die mögliche Intervention besteht 

aus einem einfachen Bewegungsübungsprogramm, das in der Schule jeden Tag etwa 10 Minuten 

lang durchgeführt werden kann.  

Das Programm, das am Institut für Neurophysiologische Psychologie (INPP) in Chester entwi-

ckelt wurde, basiert auf einem Behandlungsprogramm, das seit den 1970er Jahren am INPP in 

Gebrauch ist. Es wurde in den letzten Jahren für den Einsatz an Schulen so angepasst, dass es 

auch mit größeren Kindergruppen durchgeführt werden kann.  

Es besteht aus einer Reihe entwicklungsbezogener Bewegungsübungen, die diejenigen Bewe-

gungsmuster zur Grundlage haben, die ein Kind normalerweise im ersten Lebensjahr durchführt. 

Einer der Hauptunterschiede zwischen dem INPP-Programm und vielen anderen Bewegungspro-

grammen, die ebenfalls die Verbesserung von Koordination und Gleichgewicht anstreben, be-

steht darin, dass die vom INPP entwickelten Bewegungsübungen die Kinder ganz an den Beginn 

der frühkindlichen Gleichgewichtsentwicklung zurückführen.  

 



Alle Übungen werden auf dem Boden ausgeführt und unterstützen die Entwicklung einer guten 

Ausrichtung des Kopfes mit dem Körper (= die Grundlage für eine gute Körperhaltung), die Fä-

higkeit, die rechte und linke Seite des Körpers sowie die obere und untere Hälfte des Körpers 

auf unterschiedliche Weise zu benutzen (= die Grundlage für Koordination). Erst dann, wenn 

das Kind diese sehr einfachen Bewegungen automatisiert, erfolgt die nächste Übung in der 

schwierigeren Position. Mit der Durchführung natürlicher Bewegungen in einer entwicklungsge-

mäßen Abfolge wird die dadurch verbesserte Koordination zu einer integrierten Funktion und 

nicht lediglich zu einer Fertigkeit, die als Ergebnis von Übung erlernt wurde. Fertigkeiten, die 

hauptsächlich von Übung abhängen, passen sich nicht notwendigerweise gut an neue Situationen 

an.  

SCHULUNGSINHALT  

Der Kurs ist für KlassenlehrerInnen, schulische HeilpädagogInnen und ErzieherInnen in Kinder-

gartengruppen (ab 5 Jahren) entwickelt worden. Er umfasst: 

 

• Einführung  

• Zeichen und Symptome für Entwicklungsverzögerungen  

• Die Rolle der Bewegung im Hinblick auf Wahrnehmung und Koordination   

• Einführung in den Gebrauch der INPP Testserie zum Einsatz in der Schule   

• Einüben der einzelnen Bewegungsübungen des INPP – sensomotorischen Förderpro-

gramms für den Einsatz im (Vor) Schulunterricht  

• Besprechen von Fragen zur Umsetzung im Schulalltag   

• Das Programm wurde für den Einsatz in einer ganzen Schulklasse oder auch für ausge-

wählte Schülergruppen entwickelt. Es eignet sich nicht für eine Einzelförderung. 

   

Bitte mitbringen: lockere Kleidung und Yogamatte o.ä. 

Kursort: Pädagogische Praxis, Pilgerweg 14, 8800 Thalwil         
Kursleitung:                                                                                           
Bernhard Prechter, Diplompädagoge, Licenciate INPP, Marte Meo-Supervisor                                           
Tel: 044 380 18 36 Mobile: 076 322 85 38                                                    
info@paedogogische-praxis.ch  

Teilnahmegebühr pro Person:                                                              
290,00 Sfr.. Inbegriffen sind das Buch "Neuromotorische Schulreife - testen und fördern mit der 

INPP-Methode" (und weitere Unterlagen). Das Mittagessen ist nicht mit eingeschlossen. Versi-

cherung ist Sache der Teilnehmenden.  



 
Anmeldung  
INPP Tageskurs 20.01.2024, Thalwil, 09.00 – 17.00 Uhr  

Einsenden an:               

Pädagogische Praxis Bernhard Prechter                      

Pilgerweg 14, 8800 Thalwil  

für Lehrkräfte und schulische Heilpädagoginnen in Kindergarten, 
Unterstufenschule und Kleinklasse  

Das INPP - Förderprogramm für die Neuromotorische Schulreife zum Einsatz in (Vor-) 
Schulunterricht und Kindergarten von Sally Goddard  

Name ........................................................................................................  

Adresse .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Email .........................................................................................................   

Beruf .........................................................................................................  

Unterschrift: ............................................................................................ 

Ihre Anmeldung ist verbindlich mit Eingang des Kursbetrages.  

Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Kursbedingungen an.  
Bei Abmeldung nach dem 14.12. 2023 ist der volle Betrag zu bezahlen.  
Es ist jedoch möglich eine Ersatzperson zu stellen oder, falls vorhanden,  
rückt jemand von der Warteliste nach. 

 

 
 

 
 


