
Alles über
Sarah

Über mich Ich mag 

 Ich mag nicht 

 Wenn ich traurig bin... 

Mein Team Über mein Hören 

Meine Hörtechnologie

Mehr Informationen unter diesem Link.

Bitte nicht vergessen: (Wichtige DOs und DONT’s, die mir im Klassenzimmer helfen)

Ich habe hochgradigen Hörverlust. Das heißt, ohne 
meine Hörtechnologie kann ich nichts hören.
Ich habe seit meiner Geburt Hörverlust. Ich habe 
Cochlea-Implantate, die mir helfen zu hören und zu 
sprechen. Ich habe sie mit 11 Monaten bekommen. 

Ich liebe die Farbe Rosa, meinen Plüschhund, 
meine große Schwester Jana (besucht die 3. 
Klasse), schnell laufen, malen, neue Dinge 
lernen..

Ich mag es nicht, wenn die Batterien in meinen 
Prozessoren leer sind und wenn Leute mich 
anschreien.

...ziehe ich mich gerne mit einem Buch in eine 
ruhige Ecke zurück.

Wenn ich meine Cochlea-Implantate trage, 
kann ich viel hören! So habe ich auch sprechen 
gelernt. Wenn der Sprecher weit entfernt ist 
oder es viel Hintergrundlärm gibt, fällt mir 
das Hören aber schwerer. Im Klassenzimmer 
verwende ich daher ein FM-System, mit dem ich 
die Stimme der Lehrerin besser hören kann.

Maria: (E-Mail-Adresse) (Telefonnummer)
Peter: (E-Mail-Adresse) (Telefonnummer)
Gehörlosenlehrerin Daniela: (E-Mail-Adresse) 
(Telefonnummer)

Cochlea-Implantate: Das sind die Teile in meinem Kopf, die kann man nicht 
sehen! 
Audioprozessoren: Das ist die Technologie, die ich auf meinen Ohren und 
am Kopf trage. 
FM-System: Die Lehrerin trägt ein Mikrofon und der Empfänger ist mit 
meinen Audioprozessoren verbunden. 

• Sprich mit einer natürlichen Stimme mit mir, bitte nicht schreien
• Stehe in meiner Nähe und schau mich an, wenn du mit mir redest
• Bitte verwende mein FM-System, das ist eine große Hilfe
• Bitte meine Mama oder meinen Papa kontaktieren, wenn ich anscheinend nicht gut höre
• Bitte schreibe wichtige Informationen für meine Eltern auf oder schicke sie ihnen direkt per  
    SMS, da es sein kann, dass ich sie selbst nicht gut gehört habe
 

https://www.medel.com/de/hearing-solutions/cochlear-implants

