
 

Kinder mit Diabetes Typ 1 brauchen  
Ihre Unterstützung. Wir helfen Ihnen dabei.

Stiftung Dianiño  
Für einen unbeschwerten 
Schul- und Kitaalltag mit 
Diabetes.

Wir schulen  
pädagogisches  
Fachpersonal

Seit fast 20 Jahren unterstützt die Kinderstiftung  
Dianiño Kinder mit Diabetes Typ 1 in Schule und  
Kindergarten. 

Unsere ehrenamtlichen Dianiño-Nannies schulen,  
in Zusammenarbeit mit den betroffenen Eltern, das 
pädagogische Fachpersonal oder stehen für eine  
zeitlich begrenzte Eingliederungshilfe im Bedarfsfall  
zur Verfügung. 

Die Hilfe und Unterstützung durch Dianiño ist  
für Schulen, Kindergärten, etc. als auch Eltern  
kostenlos.
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Und so erhalten gehen Sie vor:

1. Sprechen Sie über den Bedarf  einer  
Schulung mit Ihrem betreuendem  
Kinderdiabetologen und/oder Diabetes-Team. 

2. Ihr Diabetes-Team stellt für Sie einen  
entsprechenden Hilfsantrag über unser Online-
Formular.

3. Unsere Dianiño-Nanny nimmt zeitnah mit 
Ihnen Kontakt auf.

4. Gemeinsam vereinbaren Sie einen Termin 
zur Schulung des pädagogischen Fach- 
personals Ihres Kindes.

Spendenkonto:
Stiftung Dianiño
Kreissparkasse Tuttlingen
IBAN DE30 6435 0070 0000 0448 84
BIC SOLADES1TUT

Unsere Hilfeleistungen sind nur durch  
Spenden möglich.



Diabetes-Schulungen geben Sicherheit.

Ein Kind mit Diabetes Typ 1 zu betreuen, stellt 
viele pädagogische Fachkräfte vor große  
Probleme. Die neue Herausforderung wird oft von 
vielen Ängsten und Sorgen begleitet. Hier setzt 
die Hilfe von Dianiño an.  
 
Unsere gut geschulten Dianiño Diabetes-Nannies 
gehen auf Anfrage, gemeinsam mit den Eltern, 
direkt in die Schule oder den Kindergarten und 
führen dort spezielle, individuell auf das Kind 
zugeschnittene Diabetes-Grundschulungen 
durch.

Dabei konzentriert sich die Unterstützung vor 
allem auf das allgemeine Fachwissen rund um  
die Krankheit Diabetes Typ 1.  
 
Die speziellen Aspekte des Kindes werden dabei 
von den Eltern vermittelt. Das gemeinsame 
Zusammenspiel ist dabei sehr wichtig, da nur die 
Eltern den individuellen Unterstützungsbedarf und 
die besonderen Herausforderungen der Krankheit 
ihres Kindes kennen und somit vermitteln  
können.

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass viele 
Unsicherheiten durch unsere Diabetes- 
Grundschulungen abgebaut werden und den  
Kindern so ein unbeschwerter Schul- oder Kinder-
gartenalltag ermöglicht wird.

„
Am Anfang war ich etwas skeptisch, als Max 
in meine Klasse kam. Doch die tolle Schulung 
von Max Eltern, gemeinsam mit einer  
Diabetes-Nanny, haben mich darin bestärkt, 
Max zu unterstützen.
 
Meine anfänglichen Unsicherheiten wurden 
genommen und Max und ich wurden im Laufe 
des Schuljahres ein gut eingespieltes Team.

„
… ich möchte mich bei Ihnen und Ihrer Stiftung 
ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie es uns 
ermöglicht haben, dass wir an unserer Schule 
Diabetes-Schulung stattfinden lassen konnten.

Ich bin Klassenlehrerin eines Jungen, bei dem 
Diabetes Typ1 diagnostiziert wurde und der mit 
dieser Diagnose diese Woche zum ersten Mal 
wieder in der Schule war. Durch die Schulung 
konnten einige meiner KollegInnen und ich 
zusammen mit der Familie viel Sicherheit im 
Umgang mit ihm und der Krankheit bekommen. 
Das ist sehr viel wert! 


