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

Ja

ﻨﻌﻢ

Nein

ﻻ

Geburtsgewicht (Angabe in Gramm)
ﻮﺰﻦ ﺍﻠﻃﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻠﻮﻻﺪﻩ
Anzahl vollendete Schwangerschaftswochen
ﻋﺪﺩ ﺃﺴﺎﺒﻳﻊ ﺍﻠﺤﻣﻞ ﺤﺘﻰ ﻴﻮﻢ ﻮﻻﺩﻩ ﺍﻠﻄﻔﻞ
Mehrlingsgeburt
ﻮﻻﺩﻩ ﺘﺆﻢ ﺃﻮﺃﮐﺜﺭ
Entwicklung
ﻨﻤﻮ ﻭﺘﻃﻮﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻠﻄﻔﻞ
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Ja

Nein

 ﻨﻌﻢ

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
Kontakt mit der deutschen Sprache

 ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻢ

ﻻ

Ja

Nein

ﻨﻌﻡ

ﻻ

Nicht seit Geburt

seit Geburt

 ﻟﻳس ﻣنذ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ
I__I__I



ﻣنذ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ

ﺍﻟتﻭﺍصﻝ بﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎنﻳﺔ

I__I

 ﺳنﺔ/ﺷﻬﺭ

Wenn Kontakt mit der deutschen Sprache
nicht seit Geburt, ab welchem Alter?
 فﻔﻲ ﺃﻱ فﺋﺔ ﻋﻣﺭﻳﺔ ﺇذﺍ؟، فﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇذﺍ ﻟﻡ ﻳكﻥ ﺍﻟتﻭﺍصﻝ بﻬﺎ ﻣنذ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ

Rechtshänder
Linkshänder
noch unentschieden





ﺃﻳﻣﻥ
ﺃﻋﺳﺭ
ﻟﻡ ﻳتﺣﺩﺩ بﻌﺩ

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


Ja

ﻨﻌﻡ


Ja

ﻨﻌﻢ


Ja

ﻨﻌﻡ



Nein
ﻻ
Nein
ﻻ
Nein
ﻻ
Nein
ﻻ

links
ﻴﺳﺎﺮ
links
ﻴﺴﺎﺮ
(Monat/Jahr)

rechts
ﻴﻣﻴﻦ
rechts
ﻳﻣﻴﻥ
links ﻴﺴﺎﺮ

ﺷﻬﺮ⁄ﺴﻨﻪ

Sehstörungen
ﻋﺪﻢ ﻮﻀﻮﺡ ﺍﻠﺭﺆﻴﻪ
Schielbehandlung
ﺤﻮﻞ ﻔﻲ ﺍﻠﻌﻴﻨﻴﻥ
Brillenträger
ﻴﺴﺘﺨﺩﻢ ﻨﻈﺎﺭﻩ
Schwere Hörstörung
ﺇﻀﻂﺭﺍﺒﺎﺖ ﺷﺪﻴﺩﻩ ﻔﻲ ﺍﻠﺳﻣﻊ
Wenn ja, beantworten Sie bitte folgende Fragen
ﺇﺬﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺋﻠﻪ ﺍﻠﺘﺎﻟﻴﻪ
angeborene, schwere Hörstörung
ﻀﻌﻒ ﺨﻠﻘﻲ ﻣﻨذﻮ ﺍﻠﻮﻻﺪﻩ ﺒﺎﻠﺴﻣﻊ
erworbene, bleibende Hörstörung
ﻔﻘﺪﺍﻥ ﻤﻮﺮﻭﺚ ﺒﺎﻠﺴﻣﻊ ﻮﺒﺷﮐﻞ ﺩﺍﺌﻡ
mit Hörgerät versorgt seit
ﻴﺴﺘﺨﺩﻢ ﺳﻣﺎﻋﻪ ﺍﻷﺬﻥ ﻣﻨذﻮ

rechts ﻴﻤﻴﻥ
ﺸﻬﺮ⁄ﺴﻨﻪ
(Monat/Jahr) links ﻴﺴﺎﺮ
ﺸﻬﺮ⁄ﺴﻨﻪ
(Monat/Jahr) rechts ﻴﻣﻴﻥ
ﺸﻬﺭ⁄ﺴﻨﻪ
Ja
Nein
ﻨﻌﻢ
ﻻ
(Monat/Jahr)

MCAD نﻘص ﺃﺳﻳتﻳﻝ ﺍﻟتﻣﻳﻡ ﺍﻟﻣتﻭﺳط
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mit Cochlea-Implant versorgt seit
ﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺯﺮﺍﻋﺔ ﺍﻠﻘﻮﻘﻌﻪ ﻔﻲﺍﻷذﻥ ﻣﻨذﻮ
Angeborene Stoffwechsel/Hormonstörungen
ﺇﺨﺘﻼﻻﺖ ﻫﺭﻣﻮﻨﻳﻪ ﺃﻴﻀﻳﻪ ﺨﻠﻘﻴﻪ
Wenn ja, welche?
ﺇذﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱ ﺇﺨﺘﻼﻻﺖ
MCAD Mangel
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Hypothyreose
PKU



قصﻭﺭ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭقﻳﺔ



ﺍﻟخﻠﻝ ﺍﻷﻳضﻲ ﺍﻟﻭﺭﺍثﻲ ﺃﻭ فﻳنﻳﻠكﻳتﻭنﻭﺭﻳﺎ

AGS



فﺭط تنﺳج ﺍﻟكظﺭ ﺍﻟخﻠﻘﻲ

Mukoviszidose
)Diab. mell. (Typ 1



تَﻠَ ُّﺯج ﺍﻟﻣخَﺎط



ﺩﺍء ﺍﻟﺳكﺭﻱ (طﺭﺍﺯ )1



ﺩﺍء ﺍﻟﺳكﺭﻱ (طﺭﺍﺯ )2

)Diab. mell. (Typ 2

Sonstige chronische Erkrankungen
ﺃﻤﺮﺍﺾ ﻣﺰﻤﻨﻪ ﺇﺨﺭﻯ
?Wenn ja, welche
ﺇذﺍ ﮐﺎﻨﺖ ﺍﻷﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﻌﻢ ﺃﻱﺃﻤﺭﺍﺾ
Schwere Behinderung
ﻋﺠﺯ ﺸﺪﻳﺩ ﻔﻲ ﺃﻄﺭﺍﻒ ﺍﻠﺠﺴﻡ
?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

Ja

Nein

ﻨﻌﻢ

ﻻ

Nein
ﻻ

Ja

Nein
ﻻ

Ja

Nein
ﻻ

Ja

ﻨﻌﻢ

ﻨﻌﻢ

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
ﻋﻼج ﺍﻠﻨﻂﻖ

Frühförderung/Heilpädagogik/Ergotherapie
ﺍﻠﺘﺪﺨﻝ ﺍﻠﻤﺒﮐﺭﻠﻟﻌﻨﺎﻴﻪ ﺒﺎﻠﻄﻔﻞ ﺃﻮ ﺍﻠﺘﺭﺒﻴﻪ ﺍﻠﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻪ ﻔﻲ ﺤﺎﻻﺕ
ﺨﺎﺼﻪ ﺃﻭ ﻋﻼج ﻮظﺎﺌﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺴﻢ ﺍﻠﻄﻔﻞ
Krankengymnastik
ﺍﻠﻌﻼج ﺍﻠﻄﺒﻴﻌﻲ

Nein
ﻻ
nein
abgeschlossen
läuft z.Zt. noch
geplant
nein
abgeschlossen
läuft z.Zt. noch
geplant
nein
abgeschlossen
läuft z.Zt. noch
geplant

Ja
ﻨﻌﻢ

ﻻ
ﻫﻞ تﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼج
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼج ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼج
ﻻ
ﻫﻞ تﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼج
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼج ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼج
ﻻ
ﻫﻞ تﻡ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻠﻌﻼج
ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﺎﻠﻌﻼج ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼج ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻃ ﻠﻟﻌﻼج

Kinderarzt/Hausarzt:
ﻄﺒﻴﺏ ﺍﻷﻄﻔﺎﻞ ﺃﻮ ﻂﺒﻳﺏ ﺍﻷﺳﺮﻩ
ﺘﻮﻘﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺺ ﺍﻠﻤﺨﻮﻟﻴﻥ ……………….………………..………..
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten
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………………………………………
.ﺍﻠﻣﮐﺎﻥﻮﺍﻠتﺎﺮﻴﺦ………………………………
Ort, Datum
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