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B E R I C H T S B O G E N  
 

Das Pflegekind _____________________________, geb. am:______________ 

lebt in der Pflegefamilie (Name und Anschrift): 

_______________________________________________________ 
  _______________________________________________________ 

 

Aufnahmesituation (nur einmalig auszufüllen): 

a) Das Pflegekind lebt seit dem  _______________ in der Pflegefamilie  
 

b) Kontakt zu leiblichen Eltern / Geschwistersituation besteht: 

    � ja   � nein  

 c) Perspektive (soweit bekannt): 

  ______________________________________________________________ 

 

 

Berufstätigkeit der Pflegeeltern: 
 

 Pflegevater:    Pflegemutter: 
 

Vollzeit:      � ja  � nein  � ja  � nein 

Schichtarbeit:     � ja  � nein  � ja  � nein 

Teilzeit:   � ja   � nein  � ja  � nein 

(bei Teilzeit bitte Zeiten angeben)  _________________________________________ 

__________________________________________________________________   

 
 

bisher gestellte Diagnosen / getesteter IQ: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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S I T U A T I O N S B O G E N 

 

Zeitraum: von _______________  bis  ________________ 

 
 
 

1. Lebenswelt / Tagesstruktur der Pflegekinder 
 
 

a) Besuch einer Kindertageseinrichtung:    � ja   � nein 

welche: ___________________________________________________________ 

Stundenumfang: ____________________________________________________ 

b) Besuch welcher Schule: _______________________________________________ 

Schulform: _________________________________________________________ 

c) Betreuung /OGS bis:   ________________________________________________ 

d) Schulweg selbstständig /Schulbus: Schulbus_______________________________ 

e) Sportgruppe/Verein, wann, wie oft?: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Geht / fährt alleine dorthin:    � ja   � nein  

f) Kinder-/Jugendgruppe/Pfadfinder, wann, wie oft? :___________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

Geht / fährt alleine dorthin:     � ja   � nein  

g) Kann tragfähige Freundschaften schließen  � ja   � nein  
 
Anmerkung:_________________________________________________________ 

 
h) Selbständiges Handeln altersgerecht: _____________________________________  

   
i) Umgang mit Geld/Taschengeld, Höhe Taschengeld: __________________________ 

  
___________________________________________________________________   

 
j) Vorlieben in der Freizeit: _______________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
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2. Entwicklung und Verhalten des Pflegekindes im  

genannten Zeitraum: 
 
 

a) Allgemeine körperliche Beschwerden/Beobachtungen: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Termine bei Ärzten:  � ja  � nein 

  bei wem: ___________________________________________________ 

bei wem noch:  ______________________________________________ 

weshalb vorstellig: ____________________________________________ 

  (Bitte fügen Sie eine Kopie der letzten U-Untersuchung bei) 

 
Wurde vom Arzt eine Empfehlung zur Vorstellung beim Zentrum für 
Neuropädiatrie, Sozialpädagogisches Zentrum, Psychiatrie oder dergleichen 
ausgestellt? 

 � ja   � nein 
 
Wo: ________________________________________________________ 

Termine: ____________________________________________________ 

 
Mussten im genannten Zeitraum  Medikamente verabreicht werden?  

 � ja  � nein 

  welche:  ______________________________________________________

  _____________________________________________________________ 

 

 

b) Beobachtungen des seelischen Befindens: 
 

        
lacht gerne      ja      oft/viel    selten/kaum    nein 
aufgeschlossen, interessiert    ja      oft/viel    selten/kaum    nein 

distanzlos gegenüber Fremden   ja      oft/viel    selten/kaum    nein 

selbstbewusst      ja      oft/viel    selten/kaum    nein 

lebhaft       ja      oft/viel    selten/kaum    nein 

hält Schmerz gut aus    ja      oft/viel    selten/kaum    nein 

lässt sich trösten     ja      oft/viel    selten/kaum    nein 
Selbsteinschätzung angemessen   ja      oft/viel    selten/kaum    nein  
Gefahrenbewusstsein angemessen  ja      oft/viel    selten/kaum    nein 
Selbstverletzendes Verhalten, welches : _____________________________ 
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c) Beobachtungen zum körperlichen, emotionalen und gesundheitlichen 

Zustand: 
   
 

Essverhalten: 
 

  altersgerecht     � ja  � nein 
(Selbstständigkeit, Konsistenz der Nahrung) 

  Gier     � ja  � nein 

  Verweigerung    � ja  � nein 

  Hamstern    � ja  � nein   
(Nahrungsmittel sammeln, verstecken) 

  normalgewichtig   � ja  � nein   
   
 
 
  Bindungsverhalten: 
 
 
  an wen gebunden (z.B. Pflegemutter): _______________________________ 

  wer ist die Vertrauensperson: ______________________________________ 

  an wen orientiert er/sie sich: ______________________________________ 

   
 

Schlafverhalten: 
 

  schläft im eigenen Bett:  � ja  � nein 

schläft durch:    � ja  � nein 

  wirkt ausgeschlafen:   � ja  � nein 

  schläft ruhig:    � ja  � nein 

  hat Alpträume:   � ja  � nein 

  lässt sich beruhigen:   � ja  � nein 
    

 
 
Reinlichkeitsverhalten:  
  

  Hygiene altersgerecht:  � ja  � nein 
(Zähne putzen, waschen, baden) 

  trägt Windeln    � ja  � nein  
    

  Einnässen:    � ja  � nein  

  Einkoten:    � ja  � nein  
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  Wenn Ja (Einkoten/Einnässen), wie oft?: _____________________________ 

  Weitere Auffälligkeiten: ___________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

   
 
 
 d) Sprachentwicklung: 
 
  Was fällt Ihnen auf? 
  Wie beurteilen Sie das Sprechvermögen und Sprachverständnis des Kindes? 

  _____________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 
   
 
 e) Motorische Entwicklung:  
   

Grobmotorik: __________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
Feinmotorik: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 

f) Sozialverhalten in der Pflegefamilie, Kindergarten, Schule, etc.: 
(Nähe, Distanz, Aggression, Frustrationsintoleranz, Hilfsbereitschaft,…) 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________  

  _____________________________________________________________ 

 

Sonstiges: 
  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
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 g) Leistungsanforderung / Lernverhalten: 
 

  Interesse am Spiel/Aktivität:  � ja  � nein 

  Interesse am Lernen:    � ja  � nein 

  Ausdauer/Konzentration altersgerecht: � ja  � nein 

  Kann sich selbst beschäftigen:  � ja  � nein 

  Frustrationstoleranz angemessen:  � ja  � nein 
  (Umgang mit Enttäuschungen)   

ist motiviert:      � ja  � nein 

  hat Gefühle unter Kontrolle:  � ja  � nein 

  erfüllt die Anforderungen:   � ja  � nein 

erreicht Lernziele der Klassenstufe: � ja  � nein 

besucht gerne die Schule:   � ja  � nein  
  
 
 
 h) Ordnungssystem:   
 

  hält Zimmer sauber:    � ja  � nein 

  hilft im Haushalt:     � ja  � nein 

  bietet gerne Hilfe an:    � ja  � nein 

  interessiert an Ordnung und Struktur:  � ja  � nein 
 
 
 
 

i) Sonstige Auffälligkeiten im Verhalten oder der Kognition: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 
 
 
 

3. Therapien:  
 
 

a) Physiotherapie: 
 

  Findet statt:    � ja � nein  � angedacht 
 

Seit wann, wie oft und bei wem: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 



 7 

  
 

b) Logopädie: 
 

  Findet statt:    � ja � nein  � angedacht 
 

Seit wann, wie oft und bei wem: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 

c)  Ergotherapie: 
 

  Findet statt:    � ja � nein  � angedacht 
 

Seit wann, wie oft und bei wem: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
d)  Psychotherapie: 
 

  Findet statt:    � ja � nein  � angedacht 
 

Seit wann, wie oft und bei wem: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

andere / weitere Therapien: ________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
 
 

4. Kontakt zur Herkunftsfamilie: 
 

 
a) Vereinbarung zu den Umgangskontakten:  

(Häufigkeit, wo, mit Begleitung oder ohne) 

 

 Leibliche Mutter:_____________________________________________________ 

 Leiblicher Vater: _____________________________________________________

 Geschwister/Sonstige:_________________________________________________ 

  
 
b) Beschreiben Sie die Befindlichkeit des Kindes vor und nach den 

Umgangskontakten: 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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c) Spricht das Kind über seine Herkunftsfamilie und was erzählt es: 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 
5. Andere Beobachtungen:  

(z.B. Verhalten beim Kinderarzt, Psychologen, Bekannte, etc.)  
 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Allgemeine Bemerkungen, Besonderheiten in der körperlichen, geistigen, 

seelischen Entwicklung oder im Familienleben in den letzten 6 Monaten: 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grevenbroich, den __________  ________________________________________ 
             (Unterschrift der Pflegeeltern) 
 
Eingang beim PKD: ________________________ 


