Antworten bitte in Deutsch bzw. lateinischer Schrift

ﺍﻠﺭﺠﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﺍﻠﻐﻪ ﺍﻷﻠﻣﺎﻨﻴﻪ ﺃﻮ ﺒﺍﻷﺣﺭﻒ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻳﻪ
Hinweise zum Ausfüllen dieses Bogens:

ﺍﺭﺷﺎﺪﺍﺖ ﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻷﺴﺘﺒﻴﺎﻥ

Die Beantwortung aller oder auch einzelner Fragen ist freiwillig!

ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺋﻟﻪ ﺃﻮ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﺨﺘﻴﺎﺮﻱ
Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen 

ﺍﻠﺭﺠﺎﺀ ﺘﻌﺒﺋﺔ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺍﻠﻤﻨﺎﺴﺒﻪ ﺃﻭ ﻮﻀﻊ ﺇﺷﺎﺮﺓ ﺇﮐﺲ
Familienname des Kindes
ﺇﺴﻢ ﺍﻠﻌﺎﺌﻠﻪ ﻠﻟﻄﻔﻞ
Vorname
ﺍﻷﺴﻢ ﺍﻷﻮﻞ ﻠﻟﻄﻔﻞ
geboren am
ﺘﺎﺮﻴﺦ ﺍﻠﻮﻻﺪﻩ
Staatsangehörigkeit
ﺍﻠﺠﻨﺴﻴﻪ
Anzahl weiterer Geschwister
ﻋﺪﺪ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ
Muttersprache (Mutter)
﴾ﺍﻠﻠﻐﻪ ﺍﻷﻡ ﴿ﻠﻸﻡ
Muttersprache (Vater)
﴾ﺍﻠﻠﻐﻪ ﺍﻷﻢ ﴿ﻠﻸﺐ
Anzahl Erwachsene im Haushalt
ﻋﺪﺪ ﺃﻔﺮﺍﺪ ﺍﻷﺴﺮﻩ ﺍﻠﺒﺎﻠﻐﻴﻥ
Krippen-/KITA/Kindergartenbesuch (Anzahl Jahre)
ﻋﺪﺩ ﺍﻠﺴﻨﻮﺍﺖ
ﺰﻴﺎﺭﺓ ﺍﻠﺮﻮﻀﻪ ﺃﻮ ﺪﺍﺮ ﺍﻠﺤﻀﺎﻨﻪ
Name und Anschrift der/des Personensorgeberechtigten
ﺇﺴﻢ ﻮﺘﻮﻘﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺺ ﺍﻠﻣﺨﻮﻟﻴﻥ ﺒﺤﻀﺎﻨﻪ ﻮﺮﻋﺎﻴﺔ ﺍﻠﻃﻔﻞ
Name
ﺇﺴﻢ ﺍﻠﻌﺎﺋﻠﻪ
Vorname
ﺍﻷﺳﻢ ﺍﻷﻮﻞ
Postleitzahl und Ort
ﻤﮐﺎﻥ ﺍﻷﻘﺎﻣﻪ ﻮﺍﻠﺮﻣﺰ ﺍﻠﺒﺭﻴﺪﻱ
Straße
ﺇﺴﻢ ﺍﻠﺸﺎﺮﻉ
Telefonnummer
ﺮﻘﻡ ﺍﻠﻬﺎﺘﻒ
Schwangerschaft und Geburtsverlauf
ﺍﻠﺤﻣﻞ ﻮﻮﻻﺪﻩ ﺍﻟﻄﻔﻝ
Geburtsgewicht (Angabe in Gramm)
ﻮﺰﻦ ﺍﻠﻃﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻠﻮﻻﺪﻩ
Anzahl vollendete Schwangerschaftswochen
ﻋﺪﺩ ﺃﺴﺎﺒﻳﻊ ﺍﻠﺤﻣﻞ ﺤﺘﻰ ﻴﻮﻢ ﻮﻻﺩﻩ ﺍﻠﻄﻔﻞ

Stand: September 2017
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Ja

Mehrlingsgeburt
ﻮﻻﺩﻩ ﺘﺆﻢ ﺃﻮﺃﮐﺜﺭ

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Entwicklung
ﻨﻤﻮ ﻭﺘﻃﻮﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻠﻄﻔﻞ
Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ


Deutsch
ﺍﻷﻟﻤﺎنﻴة
Andere Sprache(n) (welche):
:)ﺍﻟﻠغﺎت ﺍﻷخﺮى (ﺇن ُوجد

Wurden bei Ihrem Kind jemals
Entwicklungsverzögerungen festgestellt?
ﻫﻞ ﺘﻢ ﺘﺷﺨﻴﺺ ﺘﺄﺨﺭ ﻔﻲ ﺍﻠﻨﻣﻮ ﻔﻲ ﻣﺮﺤﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺩ ﻃﻔﻠﮐﻡ
Freies Laufen bis 18 Monate
ﻫﻞ ﻣﺸﻰ ﺍﻠﻂﻔﻞ ﺒﺩﻮﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﺍﻠﺸﻬﺭ ﺍﻠﺜﺎﻣﻦ ﻋﺷﺭ
Erste Worte (wie Mama, Papa, Auto) bis 18
Monate
ﺍﻠﮐﻠﻣﺎﺖ ﺍﻷﻮﻟﻰ ﻠﻟﻄﻔﻞ ﺤﺘﻰ ﺍﻠﺸﻬﺭﺍﻠﺜﺎﻤﻦﻋﺸﺮ ﴿ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻤﺎ ﺒﺎﺒﺎ
﴾ﺳﻴﺎﺮﻩ
Sprachauffälligkeiten in der Entwicklung
ﻫﻞ ﺘﻃﻮﺮﺖ ﺍﻠﻘﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﮐﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻠﻄﻔﻞ
Kind wächst mehrsprachig auf
ﻫﻞ ﻳﻨﻤﻮﺍﻠﻄﻔﻞ ﺒﺎﻠﺘﺣﺪﺚ ﺒﺄﮐﺜﺭ ﻣﻥ ﻟﻐﻪ
Welche Sprachen werden bei Ihnen zu Hause
gesprochen?
ﺃﻱ ﺍﻟﻠغﺎت تﺘحدثﻮن بﻬﺎ في ﺍﻟﻤنزل؟

________________________________________
Nicht seit Geburt

Kontakt mit der deutschen Sprache

seit Geburt

 ﻟﻳﺱ ﻣﻥﺫ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ
I__I__I



ﻣﻥﺫ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ

ﺍﻟﺕﻭﺍﺹﻝﺏﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻥﻳﺔ

I__I

 ﺳﻥﺔ/ﺷﻬﺭ

Wenn Kontakt mit der deutschen Sprache
nicht seit Geburt, ab welchem Alter?

 ﻑﻔﻲ ﺃﻱﻑﺋﺔ ﻋﻣﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ؟،ﺹﻝ ﺏﻬﺎ ﻣﻥﺫ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ
ﻑﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻙﻥ ﺍﻟﺕﻭﺍ
red sähst hceR
rehnhst hceR
heds hhehähdseeceh





ﺃﻳﻣﻥ
ﺃﻋﺳﺭ
ﻟﻡ ﻳﺕﺣﺩﺩﺏﻌﺩ

Ist Ihr Kind

ﻫﻝ ﻁﻔﻠﻙ

Liegt oder lag bei Ihrem Kind eine der folgenden Erkrankungen oder gesundheitl.
Einschränkungen vor?
ﻫﻞ ﺘﻢ ﺘﺷﺨﻴﺺ ﻋﻨﺪ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﺇﻀﻃﺮﺍﺒﺎﺖ ﺃﻮﻣﺸﺎﮐﻞ ﺹﺤﻴﻪ ﺃﻮ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﻣﺮﺍﺾ ﺍﻠﺘﺎﻟﻴﻪ
Ja
ﻨﻌﻡ

Nein
ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ
Ja

ﻻ
Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja
ﻨﻌﻡ
Stand: September 2017

Nein
ﻻ

Wurde Ihr Kind schon einmal von einem
Augenarzt untersucht?
ﻫﻞ ﺘﻡ ﻔﺤﺹ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﻋﻨﺪ ﻄﺒﻴﺏ ﺍﻠﻌﻴﻮﻦ
Wenn ja, beantworten Sie bitte folgende Fragen:
ﺇﺬﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺋﻠﻪ ﺍﻠﺘﺎﻟﻴﻪ
Wurden dabei die Pupillen weit getropft?
ﻫﻞ ﺘﻡ ﺨﻼﻞ ﺍﻠﻔﺤﺺ ﻮﻀﻊ ﺍﻠﻘﻄﺭﻩ ﻔﻲ ﺍﻠﻌﻴﻥ
Wurde eine Sehstörung festgestellt?
ﻫﻞ ﺘﻢ ﺘﺷﺨﻴﺺ ﻋﻨﺪ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﺇﻀﻃﺮﺍﺒﺎﺖ ﺃﻮﻣﺸﺎﮐﻞ ﻔﻲ ﺍﻠﺒﺼﺭ
Wenn ja, welche Behandlung wurde durchgeführt?
ﺇﺬﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﮐﻴﻒ ﺘﻢ ﻋﻼﺠﻪ
Brille
ﻨﻈﺎﺭﻩ
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Ja
ﻨﻌﻡ
Ja

Nein

Nein
ﻻ
geplant

ﻨﻌﻡ

ﻻ

 ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ

Ja
ﻨﻌﻡ

Abkleben/Training eines Auges
ﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻠﻌﻴﻥ ﺃﻮ ﺘﺪﺮﻴﺏ ﺍﻠﻌﻴﻥ ﺍﻠﻣﺼﺎﺒﻪ
Schieloperation
ﻋﻣﻠﻴﻪ ﻠﻟﺣﻮﻝ ﻔﻲ ﺍﻠﻌﻴﻦ

Nein

Angeborene schwere Hörstörung

ﻻ

ﻣﻭﻟﻭﺩﺏﺎﺽﻁﺭﺍﺏﺎﺕ ﺷﺩﻳﺩﺓﺏﺎﻟﺳﻣﻊ
Wenn ja, beantworten Sie bitte folgende Fragen
ﺇﺬﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺋﻠﻪ ﺍﻠﺘﺎﻟﻴﻪ
Angeborene Hörstörung

links
ﻴﺳﺎﺮ

rechts
ﻴﻣﻴﻦ

beidseitig
 ﻙﻼ ﺍﻷﻣﺭﻳﻥ

links
ﻴﺳﺎﺮ

rechts
ﻴﻣﻴﻦ

beidseitig
 ﻙﻼ ﺍﻷﻣﺭﻳﻥ

Mit Hörgerät versorgt

links
ﻴﺳﺎﺮ

rechts
ﻴﻣﻴﻦ

beidseitig
 ﻙﻼ ﺍﻷﻣﺭﻳﻥ

Mit Cochlea-Implantat versorgt

Ja
ﻨﻌﻡ

ﻣﻭﻟﻭﺩﺏﺎﺽﻁﺭﺍﺏﺎﺕﺏﺎﻟﺳﻣﻊ

ﺕﺥﺩﻡ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺃﺫﻥ
ﻳﺳ

ﺕﻡ ﺯﺭﻉﻕﻭﻕﻌﺔ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ

Nein

Stoffwechsel-/ Hormonstörungen
ﺇﺨﺘﻼﻻﺖ ﻫﺭﻣﻮﻨﻳﻪ ﺃﻴﻀﻳﻪ ﺨﻠﻘﻴﻪ

ﻻ

Wenn ja, welche?
ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱ ﺇﺨﺘﻼﻻﺖ


MCAD-Mangel
ﻥﻘﺹ ﺃﺳﻳﺕﻳﻝ ﺍﻟﺕﻣﻳﻡﺍﻟﻣﺕﻭﺳﻁMCAD



Hypothyreose
ﻕﺹﻭﺭ ﺍﻟﻐﺩﺓﺍﻟﺩﺭﻕﻳﺔ



PKU
ﻳﺕﻭﻥﻭﺭﻳﺎ
ﺍﻟﺥﻠﻝ ﺍﻷﻳﺽﻲ ﺍﻟﻭﺭﺍﺙﻲ ﺃﻭﻑﻳﻥﻳﻠﻙ



AGS
ﻑﺭﻁﺕﻥﺳﺝ ﺍﻟﻙﻅﺭ ﺍﻟﺥﻠﻘﻲ



Mukoviszidose
َ
ﺕﻠَ ُّﺯﺝ ﺍﻟﻣ َﺥﺎﻁ



Diabetes mellitus (Typ 1)
)1 ﺩﺍء ﺍﻟﺳﻙﺭﻱ (ﻁﺭﺍﺯ



Diabetes mellitus (Typ 2)
)2 ﺩﺍء ﺍﻟﺳﻙﺭﻱ (ﻁﺭﺍﺯ



Sonstige:

…………………………………………………….
ﺳﻥﺔ
I___I___I

Ja
ﻨﻌﻡ

Ja
ﻨﻌﻡ
Stand: September 2017

Nein
ﻻ

Nein
ﻻ

:ﺃﺥﺭﻯ
ﺷﻬﺭ
I___I

Alter bei Diagnosestellung
ﺕﺷﺥﻳﺹ
ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻋﻥﺩ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻭﺍﻟ

Sonstige chronische Erkrankungen
ﺃﻤﺮﺍﺾ ﻣﺰﻤﻨﻪ ﺇﺨﺭﻯ
Wenn ja, welche?
ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱﺃﻤﺭﺍﺾ
Schwere Behinderung
ﻋﺠﺯ ﺸﺪﻳﺩ ﻔﻲ ﺃﻄﺭﺍﻒ ﺍﻠﺠﺴﻡ
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?Wenn ja, welche
ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱ ﺃﻄﺮﺍﻒ
Regelmäßig einzunehmende
Medikamente
ﻫﻞ ﻴﺘﻨﺎﻮﻞ ﺍﻠﻄﻔﻝ ﺪﻮﺍﺀ ﺒﺷﮐﻞ ﻣﻨﺘﻅﻡ
?Wenn ja, welche
ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱ ﺪﻮﺍﺀ
Sind Ihnen Erkrankungen Ihres Kindes
bekannt, die bestimmte
Vorgehensweisen in Notfallsituationen
erfordern (z.B. Allergien, Epilepsie,
?)u.a.
ﻫﻞ ﻟﺪﻴﮐﻡ ﻣﻌﺮﻔﻪ ﮐﺎﻔﻴﻪ ﺤﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮﺍﺾ ﺍﻠﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﻄﻔﻟﮐﻡ ﻮﺍﻠﺘﻲ ﺘﺘﻃﻟﺏ ﺍﻠﺘﺼﺭﻒ ﺒﺷﮐﻞ ﺼﺣﻴﺢ ﻔﻲ ﺤﺎﻻﺖ
ﺍﻠﻄﻮﺍﺮﺉ ﴿ﻋﺎﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻠﻣﺜﺎﻞ ﺤﺴﺎﺴﻴﻪ ﺹﺮﻉ ﻮﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍﻷﻤﺮﺍﺾ﴾
?Wenn ja, welche
ﺇﺫﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍﺀ
Kinderarzt/Hausarzt
ﻄﺒﻴﺏ ﺍﻷﻄﻔﺎﻞ ﺃﻮ ﻂﺒﻳﺏ ﺍﻷﺳﺮﻩ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein
ﻻ

ﻨﻌﻡ

?Hat Ihr Kind jemals Fördermaßnahmen oder Behandlungen erhalten
ﻫﻞ ﺘﻠﻘﻰ ﻄﻔﻟﮐﻢ ﺍﻠﻌﻼﺝ ﺃﻮ ﺃﻱ ﺘﺪﺍﺒﻴﺮ ﺇﺨﺭی ﻫﺪﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺰﻴﺯﻋﻼﺟﻪ
Teilnahme am Vorkurs Deutsch
ﻫﻞ ﺷﺎﺮﻚ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﻔﻲ ﺪﻮﺭﻩ ﺘﺤﻀﻴﺮﻴﻪ ﻔﻲ ﺪﺍﺮ ﺍﻠﺣﻀﺎﻥﻪ
ﻠﻟﻐﻪ ﺍﻷﻟﻣﺎﻨﻴﻪ
)Sprachtherapie (Logopädie
abgeschlossen
ﻋﻼﺝ ﺍﻠﻨﻂﻖ
läuft z.Zt. noch
geplant
Krankengymnastik
abgeschlossen
ﺍﻠﻌﻼﺝ ﺍﻠﻄﺒﻴﻌﻲ
läuft z.Zt. noch
geplant
Frühförderung
abgeschlossen
ﺍﻠﺘﺪﺨﻝ ﺍﻠﻤﺒﮐﺭ ﻠﻟﻌﻨﺎﻴﻪ ﺒﺎﻠﻄﻔﻞ
läuft z.Zt. noch
geplant
Heilpädagogik
 abgeschlossenﺨﺎﺼﻪ
ﺍﻠﺘﺭﺒﻴﻪ ﺍﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻪ ﻔﻲ ﺤﺎﻻﺕ
läuft z.Zt. noch
geplant
Ergotherapie
abgeschlossenﺍﻠﻄﻔﻞ
ﻋﻼﺝ ﻮﻅﺎﺌﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺴﻢ
läuft z.Zt. noch
geplant
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Geplant
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ
nein

nein

nein

nein

nein

Nein
ﻻ

Ja
ﻨﻌﻡ

ﻻ
ﻫﻞﺕﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼﺝ
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ
ﻻ
ﻫﻞﺕﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼﺝ
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ
ﻻ
ﻫﻞﺕﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼﺝ
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ
ﻻ
ﻫﻞﺕﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼﺝ
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ
ﻻ
ﻫﻞﺕﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼﺝ
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼﺝ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼﺝ
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Mindestens einmal im Jahr zur Kontrolle
ﻋﻟﻰ ﺍﻷﻘﻞ ﻣﺭﻩ ﻔﻲ ﺍﻠﺴﻨﻪ ﻠﻟﻣﺮﺍﻘﺒﻪ
Seltener als einmal im Jahr zur Kontrolle
ﺃﻘﻞ ﻤﻥ ﻤﺭﻩ ﻔﻲ ﺍﻠﺴﻨﻪ
Nur wenn es Beschwerden hat
ﻔﻘﻄ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺇﺸﺘﮐﻰ ﺍﻠﻄﻔﻞ ﻣﻥ ﺸﺊ ﻣﺎ
Mein Kind war noch nie beim Zahnarzt
ﻄﻔﻟﻲ ﻠﻡ ﻴﮐﻥ ﺃﺒﺪﺍ ﻋﻨﺪ ﻃﺒﻴﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ

Wie oft gehen Sie mit Ihrem Kind zum
Zahnarzt?
ﮐﻢ ﻣﺭﻩ ﺘﺬﻫﺒﻮﻥ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﮐﻢ ﺇﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ

Würden Sie sagen, dass Ihr Kind insgesamt gesehen in einem oder mehreren der folgenden
Bereiche Schwierigkeiten hat: Stimmung (bedrückt, ängstlich, schwankend, aufbrausend),
Konzentration (kann nicht lange still sitzen, hört beim Vorlesen nicht ausdauernd zu), Verhalten,
Umgang mit Anderen?
ﻫﻞ ﻴﻣﮐﻨﮐﻢ ﺍﻠﻘﻮﻞ ﺒﺄﻥ ﻄﻔﻠﮐﻡ ﺒﺸﮐﻞ ﻋﺎﻢ ﻠﺪﻴﻪ ﺼﻌﻮﺒﺎﺖ ﻔﻲ ﻮﺍﺣﺪﻩ ﺃﻮ ﺃﮐﺜﺮ ﻔﻲ ﺍﻠﻣﺠﺎﻻﺖ ﺍﻠﺘﺎﻠﻴﻪ ﺍﻠﻤﺰﺍﺝ ﴿ﻣﮐﺕﺋﺏ ﻣﺘﺫﺒﺫﺏ ﻘﻠﻖ ﺨﻮﻒ
ﺴﺭﻴﻊﺍﻠﻐﻀﺏ﴾ ﺍﻠﺘﺮﻜﻴﺰ﴿ﻠﻴﺲ ﺒﺈﻣﮐﺎﻨﻪ ﺍﻠﺒﻘﺎﺀ ﻫﺎﺪﺌﺎ ﻠﺒﻌﺾ ﺍﻠﻮﻘﺖ ﻻﻴﺴﺘﻣﻊ ﺒﺸﮐﻞ ﻣﺴﺘﻣﺮﻋﻨﺪﻣﺎ ﻴﺘﻢ ﺍﻠﻘﺮﺃﻩ ﻠﻪ ﴾ﺍﻠﺴﻠﻮﻚ ﺃﻮ ﺍﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺨﺮﻴﻦ
  ﻨﻌﻡJa

 Nein

ﻻ

Gibt es in der Familie (Eltern, Geschwister)
Ja
 ﻨﻌﻡ

Nein
ﻻ

Ja
 ﻨﻌﻡ

Nein
ﻻ

Ja
 ﻨﻌﻡ

Nein
ﻻ

Ja
 ﻨﻌﻡ

Nein
ﻻ

﴾ﻫﻞ ﻔﻲ ﺍﻷﺴﺮﻩ ﴿ﺍﻠﻮﺍﻠﺪﻴﻥ ﺃﺷﻘﺎﺀ
Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie)
ﻀﻌﻒ ﻔﻲ ﺍﻠﻘﺮﺃﻩ ﺃﻮ ﺍﻷﻤﻼﺀ ﺃﻮ ﺍﻠﺘﻬﺠﺋﻪ
Eine Rechenschwäche (Dyskalkulie)
ﻀﻌﻒ ﻔﻲ ﺍﻠﺤﺴﺎﺏ
Schielen
ﺤﻮﻝ ﻔﻲ ﺍﻠﻌﻴﻨﻳﻦ
Starke Weitsichtigkeit (>3dpt), Astigmatismus >3dpt,
Kurzsichtigkeit >10 dpt
ﻄﻮﻞ ﻔﻲ ﺍﻠﻨﻆﺮ ﺇﻨﮐﺴﺎﺮ ﻔﻲ ﺍﻠﻨﻇﺭ ﻘﺼﺭ ﻔﻲ ﺍﻠﻨﻈﺮ
…………………………………………
Ausgefüllt am:
:ﺕ ﻑﻲ
ﺕﻡ ﻣﻠﺊ ﺍﻟﺏﻳﺎﻥﺎ

ﺍﺱﻱ ﻝﺡﻡﺍﻱﺓ ﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ
ﻝﻕﺍﻥﻭﻥ األس
ﺕﻥﺏﻱ ﻩﺍﺕﺏﺵﺃﻥ ﺡﻡﺍﻱ ﺓﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕﺏﻡﻭﺝﺏ ﺍ
)DSGVO(:
https://www.landratsamt-dachau.de/dsgvo/schuleingangsuntersuchung
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