
Klinikum Stuttgart - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) 

Elternfragebogen – Ergänzungsbogen bei schulischen Fragestellungen 
 

Name des Kindes:     Geburtsdatum des Kindes: 

Ausgefüllt von:       am: 

Derzeit besuchte Schule:    Derzeit besuchte Klasse: 

 

Welche positiven Seiten/Stärken hat Ihr Kind? 
 
 
 
 

 

Bisherige und laufende Fördermaßnahmen/Therapien: 
 
 
 
 
 

 

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende bei jeder Frage an, vielen Dank! 

Lern- und Leistungsfähigkeit 

Mein Kind 

 gar nicht ein wenig stark 

zeigt Schwierigkeiten beim Lesen    

                                       bei der Rechtschreibung    

                                       beim Rechnen    

                                       bei den Hausaufgaben    

macht viele Flüchtigkeitsfehler    

hat ein langsames Arbeitstempo    

zeigt Sprachprobleme    

ist versetzungsgefährdet    

ist nicht gut aufgehoben in der aktuellen Schule    

 

Motorik 

Mein Kind 

 gar nicht ein wenig stark 

bewegt sich ungeschickt    

hält beim Schreiben den Stift verkrampft    

hat ein schlechtes Schriftbild    

Was bereitet Ihnen bei Ihrem Kind am meisten Sorgen? 



Sensorik 

Mein Kind 

 gar nicht ein wenig stark 

hat eine auffällige Hörwahrnehmung    

hat eine auffällig Sehwahrnehmung    

 

Aufmerksamkeit/Konzentration und Hyperaktivität und Impulsivität 

Mein Kind 

 gar nicht ein wenig stark 

konzentriert sich schlecht, lässt sich leicht ablenken    

beginnt lange nicht mit dem Arbeiten    

führt Arbeiten nicht zu Ende    

meidet Anforderungen, die Ausdauer verlangen     

scheint oft nicht zuzuhören    

hat Probleme, Aufgaben zu strukturieren    

ist unruhig, zappelt, bewegt sich dauernd, springt oft auf    

redet viel und oft dazwischen    

unterbricht und stört andere bei den Aktivitäten    

zeigt Tic-Bewegungen oder stereotypische Geräusche    

antwortet, ehe die Frage zu Ende gestellt ist    

diskutiert und schimpft in jedem Fall los    

 

Sozialverhalten und Emotionsregulation 

Mein Kind 

 gar nicht ein wenig stark 

ist Außenseiter    

lässt sich auf keine Kontakte ein    

ist Klassenclown, zeigt Imponiergehabe    

ist ständig in Konflikte verwickelt    

greift bei Streit Mitschüler körperlich an    

zeigt Disziplinprobleme, stört    

verhält sich rücksichtslos    

lügt, betrügt oder stiehlt     

verhält sich fremden Personen gegenüber distanzlos    

sucht sich jüngere/ältere Freunde    

wechselt ständig die Freunde    

verleugnet Schwierigkeiten, die er/sie hat    

kann sich nicht in andere Menschen einfühlen    

kann im Spiel nicht verlieren    

unterliegt Stimmungsschwankungen    

wirkt schüchtern, ängstlich, unsicher, scheint weinerlich    

zeigt sich bockig und unzugänglich    

neigt zu Wutausbrüchen    

 
 
Bitte fügen Sie die bisherigen Zeugnisse bei – vielen Dank fürs Ausfüllen! 
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