
Was umfasst die PhonoLo Elternversion?
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Sie haben Fragen?
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Am Unteren Höberück 19 a
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APP HERUNTERLADEN:
Suchen Sie im Play- oder AppStore
nach PhonoLo - Logopädie Zuhause

oder scannen Sie den folgenden QR-Code,
um zum App-Download zu gelangen.

Mit PhonoLo kinderleicht zur
korrekten Aussprache

“
„

/kr/ zu /tr/

/r/ zu /h/
/f/ zu /s/

/ch₁/ zu
/s/

/k/ zu /g/

/g/ zu /d/
/g/ zu /b/

/r/ zu /l//ʃ/ zu /s/
/k/ zu

/t/



Ihr Kind hat Probleme mit der Aussprache?
Dann ist die PhonoLo App genau das
Richtige für Sie!

Hier lernen Kinder, einzelne Laute voneinander zu unterscheiden
und diese richtig im Wort einzusetzen. So gehören Aussprachestörungen
schnell der Vergangenheit an.

Die PhonoLo App - Was ist das?
Bei der PhonoLo App handelt es sich um ein digitales Produkt zur
kindlichen Sprachförderung.

PhonoLo ist eine logopädische App, die viele kindgerechte, spezifische und
fachlich korrekte Übungen zur Verbesserung der kindlichen Aussprache
bietet. Die App begleitet Ihr Kind spielerisch auf dem Weg zum korrekten
Lautspracherwerb. Zudem schafft es PhonoLo, Sprachstörungen mit viel
Spaß und Motivation zu minimieren.

Die App bietet sowohl Hörübungen, um die Bewusstheit für die betroffenen
Laute zu schulen, als auch Sprechübungen, um die neuen Laute im Wort
einzuüben.

PhonoLo wurde 2017 von LogopädInnen entwickelt und in vielen
logopädischen Praxen sowie Hochschulen erprobt. Im Rahmen mehrerer
wissenschaftlicher Studien konnte die Qualität der App nachgewiesen
werden. Ebenfalls wird die App stetig weiterentwickelt und auf dem
aktuellsten Stand gehalten.

Basis:
Die App basiert auf einem in der Praxis gängigen und wissenschaftlich
begründeten Therapieansatz, der psycholinguistisch orientierten Phonologie-
Therapie (kurz P.O.P.T) nach Annette Fox-Boyer. In diesem Ansatz werden
zwei wichtige Kanäle angesprochen und geübt. Diese sind der rezeptive
Bereich (Hören) und der expressive Bereich (Sprechen).

Ziele:
• Erhöhung der Übungsfrequenz zu Hause
• Hinführung zu einer korrekten Aussprache
• Steigerung des Spaßfaktors und der kindlichen Motivation in Bezug auf
therapeutische Hausaufgaben

• Schulung der Bewusstheit und Wahrnehmung für die betroffenen Laute
• Transparenz der einzelnen Therapiestufen durch Vorgabe eines
strukturierten Therapiekonzeptes

• Herausarbeitung / Verdeutlichung von Stärken und Schwächen der Kinder
im Rahmen der Artikulationstherapie durch eine Statistikfunktion

• Alltagstransfer der Artikulationsübungen mit langfristigem Erfolg

Zielgruppe:
Die App richtet sich an Eltern und Bezugspersonen von Kindern mit
Störungen der Artikulation (phonologische Störungen - Verwendung von
Lauten), welche ihr Kind in diesem Bereich fachlich fundiert fördern möchten.

Anwendung:
Um einen optimalen Erfolg zu gewährleisten, empfehlen wir die App in
Rücksprache mit Ihrer Logopädin / Ihrem Logopäden anzuwenden.
Somit kann die Elternversion der PhonoLo App mit der PhonoLo App für
LogopädInnen gekoppelt werden.

Hierdurch können Hausaufgaben vergeben werden, um passend zum
Fortschritt des Kindes spezifische Level freizuschalten.

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Die PhonoLo-Elternversion kostet 9,99€ pro Lautpaar. Dieses kann beliebig
oft und unbegrenzt gespielt werden. Auch nach Kopplung mit der Logopädie-
Praxisversion. Die Bezahlung erfolgt per In-App Kauf.

Inhalte:
Die Kinder lernen...

•Vorphase: richtig und falsch ausgesprochene Wörter zu erkennen
und somit die allgemeine Bewusstheit für Laute zu schulen.

•Phase 1: die betroffenen Laute voneinander zu unterscheiden.
•Phase 2: die betroffenen Laute isoliert, sowie in Kombination mit
anderen Lauten auszusprechen.

•Phase 3: ihr sprachliches Verhalten so zu verändern, dass die
Laute korrekt im Wort artikuliert und eingesetzt werden.

•Wörter dauerhaft richtig auszusprechen.

Durch die Anwendung der App können Eltern...

•ihr Kind ohne Druck sprachlich fördern.
•motivations- und lernförderndes Material anbieten.
•zu jeder Lernphase den richtigen Inhalt bieten.
•ihr Kind beim gemeinsamen Spiel sprachlich fördern.
•zeit- und ressourcenschonend arbeiten.
•die Übungsfrequenz erhöhen.
•ihrem Kind ein ortsunabhängiges Üben ermöglichen.

PhonoLo bietet...

•hochwertige Audios
•kindgerechte Grafiken
•kurze Animationen
•ein motivierendes Belohnungssystem
•eine dauerhafte Rückmeldung über die erbrachten Leistungen

.


