
Fragebogen für Beispielberichte

Fragebogen als Hilfe beim Erstellen eines Beispielberichtes

Bitte nachfolgende Daten auf jedem Beispielbericht angeben:
 ● Name Pate

 ● Name Scout

 ● Name Kind

 ● Datum/Uhrzeit (von/bis)

 ● Ort (Wo fand die Stunde statt?)

Damit wir uns eine Vorstellung vom Verlauf der Betreuung machen können,  
bitten wir darum, mit jeder Abrechnung einen kurzen Beispielbericht über  
jeweils eine Stunde einzureichen.

Dafür kann sich an den nachfolgenden Fragen orientiert werden,  
von denen in jedem Bericht mindestens fünf beantwortet sein sollten:

 ● Um welche Themen ging es in der heutigen Betreuungsstunde hauptsächlich?

 ● Welche Materialien wurden verwendet (Spiele, Bilderbücher, Scout-Mappe etc.)?

 ● Wurden die Materialien selbst mitgebracht oder vorhandene verwendet?

 ● Von wem gingen die Anstöße zu den Gesprächen/die Anregungen zu den Aktionen hauptsächlich aus?

 ● Gab es Störungen (z. B. durch Geschwister oder durch Geräusche)?

 ● Gab es Auffälligkeiten, Ärgernisse oder positive Besonderheiten, die erwähnenswert wären?

 ● Wie ist die Einschätzung der heutigen Stimmung des Kindes?

 ● Wie war die eigene Stimmung?

 ● Wie war der heutige Kontakt zu dem Kind?

 ● Was war zufrieden- bzw. unzufriedenstellend? Woran könnte es gelegen haben?

 ● Sollte in der nächsten Betreuungsstunde etwas geändert werden? Was und warum?

 ● Welche Beratung könnte hier helfen?

 ● Gibt es besondere Auffälligkeiten in der Sprache oder im Verhalten des Kindes?

 ● Wie wird der Sprachstand des Kindes allgemein eingeschätzt?

 ● Wenn schon längere Zeit Kontakt zu dem Kind besteht:  
Gibt es Veränderungen im Sprechen oder Verhalten des Kindes? Welche?

 ● Wie ist der Kontakt zu den Eltern des Kindes?

 ● Gibt es etwas, das die Beziehung zu dem Kind erleichtert oder erschwert? Was?

 ● Wurden bereits Gespräche mit der Lehrer:in/Erzieher:in des Kindes geführt?

 ● Was haben die Gespräche mit der Lehrer:in/Erzieher:in des Kindes ergeben?

Bitte die Beispielberichte zusammen mit der jeweiligen  
Abrechnung bei dem Paten einreichen.

EIN PROJEKT VON ROTARY CLUBS  
ZUR SPRACH FÖRDERUNG  
VON KINDERN


