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liebe eltern und erziehungsberechtigte,

Sie haben sich an uns gewandt, weil Sie für ihr kind und sich hilfe und unterstützung suchen.  
um ihnen bestmöglich helfen zu können, brauchen wir ihre mitarbeit. deshalb haben wir einen fragebogen  
erstellt, der uns helfen soll, ihr kind kennen zu lernen. 

Bitte füllen Sie diesen fragebogen so weit es ihnen möglich ist aus und senden ihn an uns zurück. 

Wenn Sie Vorbefunde haben, legen Sie diese in kopie bitte bei, ebenso eine kopie des letzten zeugnisses.

um vom ersten termin an effektiv zu arbeiten, erfolgt die terminvergabe erst nach eingang des  
– auch unvollständig – ausgefüllten fragebogens. 

alle angaben sind freiwillig und unterliegen natürlich der ärztlichen Schweigepflicht. 

a. Personalien
B. Vorstellungsgrund
c. Bisherige entwicklung
d. familiensituation

fragebogen zur  
entwicklungsgeschichte  
ihres kindes



a. PerSonalien

  männlich  weiblich

name und Vorname ihres kindes

geburtsdatum ihres kindes

name der mutter geburtsdatum

name des Vaters geburtsdatum

anschrift

telefon mobilnummer e-mail

Bei welcher krankenkasse ist ihr kind versichert

name des hauptversicherten geburtsdatum

Überweisender kinderarzt

anschrift des überweisenden arztes

telefonnummer des überweisenden arztes



B. VorStellungSgrunD

Was macht ihnen Sorgen bei ihrem kind und weshalb kommen Sie zu uns?

Welche hilfen erwarten Sie durch uns?

gibt es besondere fragestellungen behandelnder Ärzte, therapeuten oder betreuender einrichtungen  
(z. B. Schule, kindergarten, tagesstätte)? Bitte fragen Sie nach und legen ggf. Berichte in kopie bei!

Wer hat ihnen empfohlen, zu uns zu kommen?



Welche fördermaßnahmen und therapien erhält ihr kind bereits und von wem?  
Bitte fügen Sie entsprechende Berichte in kopie bei!

 krankengymnastik seit:

 ergotherapie seit:

 logopädie seit:

 frühförderung seit:

 Psychotherapie seit:

 heilpädagogik seit:

 Sonstiges: z. B. Sprachheilkindergarten, körperbehindertenkindergarten o. ä. seit:

nimmt oder nahm ihr kind dauerhaft medikamente ein?

 nein  Ja, welche?

War ihr kind schon einmal im krankenhaus?

 nein  Ja, legen Sie bitte den entlassungsbericht in kopie bei!

Wurde ihr kind schon einmal operiert?

 nein  Ja, weshalb?

Welche untersuchungen wurden bisher durchgeführt? 
Bitte legen Sie die entsprechenden Befunde in kopie bei!

 Blutuntersuchung:  nicht auffällig  auffällig

 mrt/kernspin:  nicht auffällig  auffällig

 hirnwasseruntersuchung/lumbalpunktion:  nicht auffällig  auffällig

 eeg/hirnstrommessung:  nicht auffällig  auffällig

 Sonstige:

hat/hatte ihr kind epileptische anfälle?

 nein  Ja, zuletzt

Wie häufig treten anfälle auf? Wie lange dauert ein anfall?

Besteht deswegen eine medikamentöse Behandlung?  nein  Ja, mit welchem medikament?



C. BiSherige entwiCklung

Wir benötigen einige angaben über die Vorgeschichte ihres kindes.

Schwangerschaft und geburt

erfolgte eine Behandlung wegen unfruchtbarkeit?  nein  icSi  iVf  andere:

gab es Besonderheiten in der Schwangerschaft?  nein  Ja, welche? 

   Blutungen  fieber  oP  unfall  Sonstige:

durchführung einer fruchtwasseruntersuchung?   nein  Ja, ergebnis: 

nikotin?    nein   Ja alkohol?    nein   Ja medikamente?    nein   Ja, welche?

dauerte die Schwangerschaft bis zum errechneten termin? 

 Ja  nein, zu früh, wie viele tage/Wochen  nein, zu spät, wie viele tage/Wochen

Wo erfolgte die geburt?  im krankenhaus, wo?  zu hause  geburtshaus

Wie wurde ihr kind geboren?  normal  kaiserschnitt  Saugglocke  zange

gab es bei der geburt Besonderheiten?  nein  Ja, welche?

Wie waren die maße ihres kindes bei geburt? gewicht (g): länge (cm): kopfumfang (cm):

zur neugeborenenzeit (ersten 4 Wochen nach der geburt)

musste ihr kind nach der geburt in eine kinderklinik verlegt werden?  nein  Ja, bitte legen Sie den entlassungsbericht in kopie bei!

musste ihr kind beatmet werden?  nein  Ja, wie lange?

gab es sonstige besondere krankheiten in den ersten lebenswochen?  nein  Ja, welche?

gab es in den ersten Wochen trinkprobleme?  nein  Ja

machte ihnen in den ersten lebenswochen sonst etwas Sorgen?  nein  Ja 

 auffallende Bewegungsarmut  auffallende unruhe  häufiges Spucken  krampfanfälle  Schreckhaftigkeit 

 häufiges Schreien  Sonstiges:

Bewegungsentwicklung

greifen nach gegenständen mit monaten

drehen von rücken- in Bauchlage mit monaten

freies Sitzen mit monaten

krabbeln mit monaten

freies laufen mit monaten

fahrradfahren mit Stützrädern mit Jahren, fahrradfahren ohne Stützräder mit Jahren 

Bei was erschien ihr kind ungeschickt

Sprachentwicklung

erste 2–3 sinnvolle Wörter mit monaten

zweiwortsätze mit monaten, mehrwortsätze mit monaten 

Wortschatz  kleiner als 20 Wörter  20–50 Wörter  über 200 Wörter

 
Wächst ihr kind mehrsprachig auf?   nein  

 Ja, welche Sprachen werden erlernt und welche ist die hauptsächlich benutzte Sprache?



hören und Sehen

Wurde die Sehfähigkeit ihres kindes von einem augenarzt überprüft?  Ja  nein

Wann?  Befund auffällig?  nein  Ja, was? 

Wurde die hörfähigkeit ihres kindes von einem hno-arzt überprüft?  Ja  nein

Wann?  Befund auffällig?  nein  Ja, was? 

Sauberkeit

tagsüber sauber und trocken mit Jahren

nachts sauber und trocken mit Jahren

nässt ihr kind wieder ein, nachdem es trocken war?  Ja  nein

kotet ihr kind wieder ein, nachdem es sauber war?  Ja  nein

neigt ihr kind zu Verstopfung?  Ja  nein

 

Schlaf

hält ihr kind einen mittagsschlaf?  nein  Ja, von                                      bis                                      uhr

Wann legen Sie ihr kind abends ins Bett? uhr

Wann steht es morgens auf? uhr

Wann schläft ihr kind abends ein? uhr

Wie oft wacht ihr kind nachts auf? 

Wo schläft ihr kind?  im eigenen Bett  im eigenen zimmer  bei den eltern  mit geschwistern

essen und trinken

kann ihr kind alleine essen?  Ja  nein

isst ihr kind feste kost?  Ja  nein

kann ihr kind alleine aus dem Becher trinken?  Ja  nein

kenntnisse und Verhalten / Welche Stärken bzw. besondere fähigkeiten hat ihr kind?

Was fällt ihnen bei ihrem kind auf?

angst / unsicherheit Seit wann? Wo besonders?

unruhe / ungeduld Seit wann? Wo besonders?

aggressivität / Wut Seit wann? Wo besonders?

nichteinhalten von regeln Seit wann? Wo besonders?

unwillkürliche Bewegungen Seit wann? Wo besonders?

Wie bringt sich ihr kind in neue Situationen ein?  problemlos  zögerlich  gar nicht

gibt es sonst etwas, was Sie beunruhigt?



Betreuungssituation

ihr kind besucht:  hort  krippe  kindergarten                           von                                      bis                                      uhr

an wie vielen tagen pro Woche?

gibt es dort auffälligkeiten? 

im arbeitsverhalten  nein  Ja, welche? 

im Sozialverhalten  nein  Ja, welche?

im Sprachverhalten  nein  Ja, welche?

in der fein- und grobmotorik  nein  Ja, welche?

Schule

klassenstufe Schulart

in welchem fach ist ihr kind gut?

in welchem fach hat ihr kind Probleme?

Sind Sie mit den Schulleistungen zufrieden?  Ja  nein

macht ihr kind die hausaufgaben selbstständig?  Ja  nein, mit wem?

Wie lange dauern die hausaufgaben? 

gibt es oft Streit mit mitschülern?  Ja  nein

Bitte legen Sie zeugnisse und eine Schriftprobe ihres kindes in kopie bei!

 

freunde / Spielen

Welche Spiele spielt ihr kind gerne?

Wie lange spielt es dieses Spiel am Stück?

Spielt ihr kind gerne  mit anderen  alleine  beides

 

gibt es sonstige Probleme, die nicht angesprochen wurden?



D. familienSituation

familienstand der eltern:  verheiratet  zusammen lebend  geschieden 

  getrennt lebend  allein erziehend  wieder verheiratet 

Wer hat das Sorgerecht?  beide elternteile  mutter  Vater 

  institution

 
das kind lebt mit:  eltern  mutter  Vater 

  Pflegeeltern  heim  großeltern 

  Stiefmutter  Stiefvater  neuem Partner/in 

 

das kind ist das:  leibliche kind  Stiefkind  adoptivkind  Pflegekind 
 
geschwisterkinder  

Vorname: geburtsdatum: auffälligkeiten:

1

2

3

4

5

ist eines der geschwisterkinder krank?

hatte die mutter fehl-/totgeburten?

Sind kinder verstorben?  nein  Ja, woran?

gibt es besondere oder chronische krankheiten in der familie?  nein  Ja, welche?

Besteht eine Blutsverwandtschaft zwischen elternteilen (z. B. cousin oder cousine)?  Ja  nein

herkunftsland der eltern:

muttersprache:

Seit wann lebt ihr kind in deutschland?

 



leibliche mutter

Schulabschluss:

erlenter Beruf:

Jetzige tätigkeit: 

leiblicher Vater

Schulabschluss:

erlenter Beruf:

Jetzige tätigkeit: 

falls sich die familiensituation für ihr kind geändert hat, bitten wir Sie um dieselben angaben für die aktuell wichtigen Bezugspersonen 

(lebensgefährten, Stiefeltern, Pflege- oder adoptiveltern):

Weibliche Bezugsperson

name / Vorname:   geburtsdatum:

anschrift:

telefon: mobil: e-mail: 

nationalität: 

Schulabschluss: 

erlenter Beruf: 

Jetzige tätigkeit: 

männliche Bezugsperson

name / Vorname:   geburtsdatum:

anschrift:

telefon: mobil: e-mail: 

nationalität: 

Schulabschluss: 

erlenter Beruf: 

Jetzige tätigkeit: 

herzlichen dank für ihre mitarbeit! 
 
fragebogen ausgefüllt von: 

ort / datum: 

 
 

unterschrift aller Sorgeberechtigter 


