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Seite 
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, medizinische Abteilung, Seidlstr. 18a, 80335 München,
Auskunft und Anmeldung: B. Haberstock, E-Mail: haberstock@affby.de
Fallbezogene Beratung / Fallbegleitung / Interaktionsberatung / Einzelfallberatung
Angefordert durch:
Geschlecht des Kindes:
Alter:
Damit wir einen aktuellen Eindruck über Stärken und Schwierigkeiten des Kindes in den verschiedenen Entwicklungsbereichen bekommen, möchten wir Sie bitten, beiliegenden Bogen auszufüllen:
4.00
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern
Formular - Fallbezogene Beratung
Entwicklungsbereiche, z.B.:
Was gelingt bereits gut?
Was ist noch schwierig und hat Therapie- / Förderbedarf?
Wichtig- keit (*)
1 = unbedingt nötig2 = wichtig3 = wäre schön4 = sollte langsam angegangen werden
Kommunikation und soziale Kompetenz:
z.B. eigene Wünsche ausdrücken / etwas erzählen / zuhören / mit anderen Kindern etwas gemeinsam tun / abwarten können...
Bewegungsentwicklung
z.B.: Sich selbständig bewegen können, allein sitzen, krabbeln, laufen, hüpfen, Treppen steigen, Dreirad, Bobbycar benutzen...
Spiel und emotionale Befindlichkeit:
z.B.: spielen: sich selbst mit etwas beschäftigen/mit anderen Kindern spielen können....Gefühle: zeigen/ sprachlich ausdrücken können...
Selbstständigkeit im Alltag:
sich an/ausziehen können, allein essen und trinken, zur Toilette gehen können, allein kleine Aufträge erfüllen können...
Wahrnehmung und Kognition:
gut zuhören/ sich etwas merken können, sich konzentrieren/an einer Sache dranbleiben können, überlegen/vorausplanen können...
*         1 = unbedingt nötig         2 = wichtig
         3 = wäre schön         4 = sollte langsam angegangen werden
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