
Elternfragebogen: Bitte ausfüllen und nach Belieben hinzufügen - gerne frei auf einem Zusatzblatt 

Name des Kindes: __________________________________________   geb. am: _____________________ 

Erreichbarkeit der Eltern: ______________________________________________________________________________________________________ 

Hausarzt: __________________________________________   geschickt von wem: ___________________ 

1. Was sind die aktuellen Gründe der Vorstellung? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. a Waren Sie bereits bei einem Psychotherapeuten / Kinderpsychiater / Klinik / SPZ / Jugendamt / 
Erziehungsberatungsstelle? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. b Was wurde empfohlen oder durchgeführt? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Was meinen Sie, wieso das Problem besteht, oder kennen Sie Ähnliches von Familienmitgliedern? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. a Nimmt Ihr Kind Medikamente - auch z.B. wegen „ Asthma bronchiale“ ? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. b Wurde bereits ein EEG (Ableitung der Hirnströme) bei Ihrem Kind abgeleitet? _________________ 

5. Familiare Situation:   Vater:         Mutter:  

Nachname:   

Geburtsjahr:   

Schulabschluss   

Ausgeübter Beruf:   

Hochzeit im Jahr:  getrennt seit: 

Sorgerecht bei:   Kind lebt vorrangig bei: 

Besuchskontakte zu wem / wie oft?   

Geschwister (mit Namen, Alter und 
Klassenstufe / Schulart): 

  

Großeltern in der Nähe? _____________________________________________________________________________________________________ 
 



6. Kindergarten/ Schule / Ausbildung: 

Kindergartenbesuch von: _______________ bis zum ______________ Lebensjahr 

Probleme? _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Schule derzeit? __________________________ aktuelle Klassenstufe: _______________ Schulwechsel? _______ 

Vorzeitige Einschulung / Rückstellung / Klassenwiederholung? ___________________ 

Sind Sie mit den Schulleistungen zufrieden? _______________ Ist Ihr Kind zufrieden mit der Leistung? ______ 

Verhalten in der Schule: z. B. unkonzentriert / unruhig / zu schüchtern / Clown / aggressiv ... _______________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lieblingsfach: ______________________________ abgelehntes Fach: _______________________________ 

Verhalten bei den Hausaufgaben: z.B.: selbständig / trödelt /schreit / weint ______________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Entwicklungsverlauf: 

Wievielte Schwangerschaft? ___________ Geburt zum Termin? ________________ Kaiserschnitt? ________ 

Schwangerschaft und Geburt mit Komplikation - welche? __________________________________________ 

Verhalten als Säugling: z.B.: pflegeleicht / Schreikind / 3-Monatskoliken / Schlaf / Essverhalten ... 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Freies Laufenlernen (früh I verzögert I tollpatschig / unfallträchtig): ______________________________________ 

Sprachliche Entwicklung: erste Worte: _____________________ erste Sätze: _____________ 

Aussprachprobleme? ________________ Stottern? _________________Sprachtherapie? __________________ 

Gehörprobleme / Mittelohrentzündungen? ______________________________________________________ 

Trocken tagsüber: mit ca. _____ Jahren oder noch nicht: _____   nachts: mit ca. _____ Jahren oder noch nicht: _____ 

ausprobiert: Nasenspray / Klingelhose / Klingelmatte / weniger trinke n / Windel 

Sauber mit ca. _____ Jahren  kotet noch ein: _______ 

8. Freizeit und Vorlieben: 

Freizeitbeschäftigung:: _________________________________________________________________________ 

Die Unterschriften aller Sorgeberechtigten sind erforderlich, dass Sie mit der Vorstellung in der Praxis 
einverstanden sind und auch der Patient darf gerne unterschreiben - es geht schließlich um ihn / sie / Dich 

Datum: ____________       __________________         ____________________      __________________ 
                           Patient                       Vater                  Mutter 


