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Elternfragebogen zum Entwicklungsgespräch

Name des Kindes: 

Ausgefüllt von:
Entwicklungsgespräch am: 

Wie geht es Ihrem Kind 
Ihrer Meinung nach in 
der Einrichtung?
fühlt es sich wohl, sicher 
und geborgen?
besucht es die Einrichtung 
gerne?

 كلفط نأ دقتعت فیك
؟ةأشنملا يف دوجوم

( ةناضحلا يف )
؟نامألاو نامألاو ةحارلاب رعشت لھ
؟ةأشنملا ةرایز يف بغرت لھ

Erzählt Ihr Kind zu Hause 
von dem, was es in der 
Einrichtung erlebt hat?

 نع لزنملا يف كلفط كربخی لھ
؟ةأشنملا يف اھلعف يتلا ءایشالا

Spricht Ihr Kind über 
andere Kinder oder über 
Fachkräfte? Was erzählt es?

 ؟نیرخآ لافطأ نع كلفط ثدحتی لھ
؟؟  حرشی اذام

Gibt es etwas in der 
Einrichtung, was Ihr Kind 
wütend oder traurig macht 
oder es ängstigt?

 لعجی ةأشنملا يف ءيش يأ كانھ لھ
؟اًفیخم وأ اًنیزح وأ اًبضاغ كلفط

Gibt es etwas, was es 
glücklich macht?

؟ةدیعس ھلعجی ءيش كانھ لھ

Gibt es etwas Wichtiges, 
dass Sie von Ihrer Familie 
berichten möchten?

 نع ھفرعت نأ دیرت مھم ءيش كانھ لھ
؟كتلئاع

Was tut Ihr Kind zu Hause 
am liebsten?

؟لزنملا يف ھلعف كلفط بحی اذام

Was spielt es gern mit 
Ihnen/ was spielt es gern 
alleine?

 نأ بحی اذام / كعم بعلی نا بحی اذام
؟هدرفمب بعلی

Gibt es Themen, an denen 
Ihr Kind zur Zeit besonders 
interessiert ist?

 كلفط اھب متھی عیضاوم يأ كانھ لھ
؟صاخ لكشب اًیلاح

Wie schätzen Sie die 
Entwicklung Ihres Kindes 
derzeit ein?

 اذھ يف كلفط روطت نومیقت فیك
؟تقولا

Gibt es etwas, worüber Sie 
sich bei Ihrem Kind Sorgen 
machen?

؟كلفط نأشب قلقلل وعدی ءيش كانھ لھ

Welche Themen wären 
Ihnen in dem 
Entwicklungsgespräch 
besonders wichtig?

 ةیمھأ تاذ نوكتس يتلا عیضاوملا ام
؟ریوطتلا ثیدح يف كل ةصاخ
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Gibt es etwas, das Sie sich 
von der Einrichtung für Ihr 
Kind besonders wünschen?

 نم صاخ لكشب هانمتت ءيش كانھ لھ
؟كلفطل

Gibt es von Ihrer Seite aus 
noch Ergänzungen, die in 
diesem Fragebogen nicht 
benannt sind?

 متی مل كبناج نم تافاضإ كانھ لھ
؟نایبتسالا اذھ يف اھركذ


