Wöchentliche Zusammenfassung 17.07.-21.07.2017
Teilnehmer: Nico N.
Therapeut: Eli
Willkommen bei IDC, Nico!
Unterrichtsstunde:
Nico ging in die Klasse, bereit für seine erste Unterrichtsstunde. Er war sehr aktiv beim Social Jenga.
Er beantwortete die Fragen und wartete, bis er dran war nachdem seine Eltern und seine Schwester
gegangen waren. Nico entschied sich einen blauen Delphin zu malen. Am zweiten Tag stellte er den
Delphin fertig mit Stempeln und setzte seinen Namen darunter. Zum Schluss fügte er noch ein Auge
hinzu. Nico und seine Schwester machten ebenfalls eine Rasiercreme und Essen färben Aktivität um
ihre Fotowand bestücken. Nicos Farbe war blau. Zwischen den Kunstaktivitäten spielten wir Uno.
Nico war sehr gut darin. Nico kam gut während der Unterrichtsstunden mit seiner Schwester zurecht.
Am dritten Tag machten wir malen mit Blasen auf Kissenbezüge. Nico hatte ein paar Schwierigkeiten,
die Blasen zu formen. Er saugte versehentlich an dem Stab und bekam ein paar Blasen in den Mund.
Wir wechselten die Farbe des Stabes von Pink auf grün, was ihm dabei half, besser damit zurecht zu
kommen. Er und seine Schwester spielten eine Runde 'Rate, wer ich bin'.
Dann taten die beiden sich zusammen, um ein paar Meerestiere aus Hand-und Fußabdrücken zu
machen. Eltern und Großeltern wurden in diese Aktivitäten auch mit eingebunden. Nico malte für
diesen Zweck die Hände seiner Mutter und seines Großvaters an.
Am vierten Tag stellte die ganze Familie die Kissenbezüge mit den Tieren fertig. Nico und seine
Familie wechselten sich ab mit dem hinzufügen von Augen, Flossen und anderen Körperteilen. Nico
war konzentriert bei der Sache während des Unterrichts. Er war sehr geduldig mit dem Hinzufügen
von Details mit den Knallfarben. Der Therapeut schlug ihm vor, in den nächsten Tagen seinen Gips
anzumalen. Nico machte weiße Meerestier Stempel um sie auf seinen blauen Gips zu drücken. Seine
Schwester malte auch einen um sie auf seinen Gips zu drücken.
Er hatte auch einen großen Augenblick als er die Klasse mit high Five begrüßte.
In der zweiten Therapiewoche war Nico sehr gespannt darauf, in die Klasse zu gehen und den Tag zu
beginnen. Er zeigte hohe Konzentration bei den Kunstwerken aus Sand. Er war sehr vorsichtig dabei,
um sicher zu gehen, dass alle einzelnen Schichten getrennt bleiben. Nach der Sandaktivität spielte
Nico mit seiner Schwester 'Rate, wer ich bin'.
In der 6. Stunde kam Nico in die Klasse und begrüßte alle.
Nico beendete seine Sandkunst Übung damit, dass er alle seine Farben auf Englisch sagte, während
die anderen Teilnehmer die deutschen Wörter benutzten. Dann machten Nico und seine Schwester
Knetgummi Rahmen für ihre Eltern und Großeltern.
Nico mochte die klebrige Masse am Anfang nicht so gerne, freundete sich aber damit an, sie
anzufassen, als sie ausgehärtet war. Nachdem die Rahmen fertig waren und mit Muscheln dekoriert,
spielte Nico mit der übrig gebliebenen Knete.
In der 7. Stunde spielten wir alle Headbandz. Nico gab allen hilfreiche Tipps beim Erraten der Karten.
Nach dem Spiel mit der Familie arbeitete Nico an einer Batik Tasche und verzierte sie mit den Namen
seiner Familienmitglieder. Dann suchte er sich einen Hai und einen Delphin Sticker aus. Er sprühte
viele verschiedene Farben auf die Tasche obwohl es mit den Sprühflaschen sehr schwierig für ihn war.
Danach spielten wir noch eine Runde Headbandz und Jenga. Die Fotowand stellten wir auch fertig, die
wir vorher angefangen hatten. Nico versicherte sich, dass die Bilder auch alle passten, bevor er sie
anklebte und das jedes Familienmitglied drauf zu sehen war.

Schwimmunterricht
Nico hatte ein erfolgreiches und fröhliches Schwimmen mit Lotus. Er war direkt neben seiner
Schwester, damit sie sich einen Delphin Teilen konnten. Sie kamen gut miteinander zurecht und
hielten sich an einer Schwimmnudel fest während die Delphine Sprünge machten. Sie drehten sogar
eine Runde auf dem Board mit dem Therapeuten. Er lachte während der ganzen Veranstaltung.
Am zweiten Tag schwamm Nico wieder mit Lotus. Seine Lieblingsübung war, sich auf dem Boogie
Board von Lotus anstoßen zu lassen. Er genoss es, damit schneller zu werden. Lotus machte viel
Bauchrubbeln, Sprünge und Blasen, was Nico sehr toll fand. Das dritte Schwimmen machte Nico mit
Grace. Er und seine Schwester rasten mit ihren Boards und drehten sogar eine Runde zu dritt mit dem
Therapeuten. Nico sagte mit Erfolg Dinge wie 'Dankeschön ' auf Englisch zu dem Delphin und dem
Trainer nach der Unterrichtsstunde.
Heute schwamm Nico mit Spritzern in seine letzte Schwimmstunde. Er hatte Spaß damit, das Board
herumzufahren. Er fragte die anderen und den Therapeuten auf Englisch nach Spielsachen. Nico sah
so aus, als hätte er Spaß mit den schnellen Runden im Wasser. Ein paar Aktivitäten machte er auch
zusammen mit seiner Familie. Nico sagte Dankeschön und gab high Five am Ende der
Schwimmstunde. Danke für eine großartige Woche, Nico!
Die zweite Woche begann damit, sich auf dem Wasserstrahl des Delphins hochheben zu lassen. Nico
mochte die Rückenrunde und die Superman Runde sehr gerne. Mama und Papa machten bei den
Wasserstrahlaktivitäten auch mit. Nico hatte heute ein paar Schwierigkeiten, sich auf dem Strahl zu
halten. Nico war wieder mit dem Strahl in der sechsten Schwimmstunde. Es macht ihm immer noch
Spaß, auf dem Board schnell zu gleiten und zu 'singen und zu tanzen' mit dem Wasserstrahl.
In der siebten Schwimmstunde machten wir wieder viele Sachen mit dem Wasserstrahl.
Er hat immer noch Spaß mit dem Boogie Board und 'singen und tanzen '. Er sagte Dankeschön zu dem
Strahl und dem Trainer nach den ganzen Aktivitäten. In der siebten Stunde arbeitete Nico mit
Wasserstrahl und manchmal mit Fiji. Er hatte Spaß an den hohen Sprüngen und mit den Geräuschen
des Strahls. Er und seine Schwester hielten die Stange und der Delphin sprang herüber. Nico machte
zum Schluss auch einen Spritzkampf mit dem Strahl.

