Elternfragebogen für das Entwicklungsgespräch

Name des Kindes: _____________________________________

Gespräch am: ____________________

Interessiert sein – sich für
Personen und Dinge interessieren
• Gibt es Themen an denen Ihr
Kind besonders interessiert ist?
• Womit beschäftigt sich Ihr Kind
besonders gern?
• In welchen Situationen zeigt Ihr
Kind Interesse oder ist es
besonders aufmerksam?

Engagiert sein – sich auf eine
Tätigkeit aktiv einlassen und sich
lange mit etwas beschäftigen
• Gibt es Situationen in denen Ihr
Kind ganz besonders vertieft spielt
oder sich lange mit etwas
beschäftigt? Bitte erzählen Sie von
solchen Situationen!
• Was tun Sie, wenn ihr Kind
immer beschäftigt werden will –
wenn es von selbst keine
Beschäftigung findet?
• Wie ermuntern Sie ihr Kind auch
einmal etwas Neues auszuprobieren?
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Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten – nicht
sofort aufgeben, nach
Lösungswegen suchen
• Wie geht Ihr Kind mit Unsicherheiten, Schwierigkeiten und neuen
Herausforderungen um?
• Wiederholt es von sich aus einen
Versuch, wenn es beim ersten Mal
(in seinem Sinne) nicht erfolgreich
war?
• Wie reagiert ihr Kind, wenn es
etwas nicht (gleich) bekommt?

Sich ausdrücken und mitteilen –
alle Formen der Kommunikation
und alle Ausdrucks- und
Mitteilungsmöglichkeiten
• In welcher Weise verständigt sich
Ihr Kind mit anderen Kindern und
mit Erwachsenen?
• Über welche Gefühle, Bedürfnisse und Wahrnehmungen spricht
Ihr Kind? Mit wem?
• Worüber spricht Ihr Kind am
liebsten?
• Was erzählt es aus dem Kindergarten?
An einer Lerngemeinschaft
mitwirken und Verantwortung
übernehmen – FreundInnen
finden, gemeinsam mit anderen
Kindern zu spielen
• Wer ist die beste Freundin/ der
beste Freund Ihres Kindes?
• Übernimmt Ihr Kind manchmal
die Verantwortung für ein jüngeres
Kind oder Geschwisterchen?
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• Wie geht Ihr Kind mit seinen
Spielsachen um?
• Gibt es kleine Aufgaben, die Ihr
Kind daheim übernommen hat
oder die es erfüllen sollte?

Stärken, Talente, Potenziale
• Auf welche Fähigkeiten und
Stärken sind Sie bei Ihrem Kind
besonders stolz?
• Welche Fähigkeiten und Kompetenzen sollten Ihrer Meinung
nach bei Ihrem Kind besonders
gefördert werden?
• Wie könnten Sie als Eltern diese
Förderung übernehmen?

Themen die Sie beim
gemeinsamen Entwicklungsgespräch besprechen möchten

Vielen Dank für Ihre Angaben!

Kindergarten Arnreit

Seite 3

