Vorsorge U10/U11

Elternfragebogen

Name des Kindes:__________________________
Liebe Eltern,
bei allen kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen wird die körperliche und psychische
Entwicklung Ihres Kindes untersucht. Bei diesen Vorsorgen lernen wir Ihr Kind bei guter
Gesundheit kennen und Ihr Kind kann sich an die Untersuchungssituation gewöhnen.
Bitte helfen Sie uns bei der Einschätzung Ihres Kindes und beantworten Sie die Fragen.
Mein Kind…
ja
1. kann schlecht einschlafen (liegt mehr als eine Stunde wach)
2. wacht nachts auf und liegt mind. eine Stunde wach)
3. hat mind. 2x im letzten halben Jahr eingenässt
4. hat im letzten halben Jahr mind. einmal eingekotet
5. hat ständig Angst zu dick zu werden
6. wird wegen seines Übergewichts gehänselt
7. ist aufsässiger und ungehorsamer als andere Kinder seines Alters
8. wurde wegen seines Verhaltens schon einmal vom Schulbesuch, einem
Ausflug oder Klassenfahrt ausgeschlossen
9. schwänzt manchmal die Schule
10. hat starke Angst davor zur Schule zu gehen.
11. hat Migräne/Kopfschmerzen
12. wird von anderen Kindern häufig geärgert, gehänselt, verprügelt
13. hat überhaupt keinen Kontakt zu Gleichaltrigen
14. prügelt sich häufig mit anderen Kindern
15. ist bei Regelspielen (Karten-/Brettspiele) sehr leicht ablenkbar und
unkonzentriert
16. ist in der Schule sehr unruhig, zappelig, kann nicht still sitzen
17. ist draußen beim Spielen sehr unüberlegt, vorschnell und unvorsichtig
18. ist beim Lösen von Hausaufgaben sehr unüberlegt und vorschnell
19. ist überängstlich, macht sich viele Sorgen über zukünftige Ereignisse,
wird manchmal vor lauter Aufregung „krank“
20. ist übertrieben ordentlich
21. wäscht sich oft die Hände, obwohl sie längst sauber sind
22. kaut oder reißt stark die Fingernägel
23. weigert sich oft mit fremden Leuten zu sprechen, auch wenn es etwas
gefragt wird
24. ist nur schwer auf andere Gedanken zu bringen, wenn es traurig ist
25. hat schon einmal ernsthaft gesagt, dass es sich umbringen will
26. macht uns Probleme, weil es so oft lügt
27. hat zuhause oder außerhalb schon einmal etwas gestohlen
28. hat schon einmal mit Absicht fremde Dinge zerstört/beschädigt
29. ist schon von zu Hause weggelaufen

nein

