
Liebe Eltern, 

wir bitten Sie darum, diesen Anmeldebogen auszufüllen. Das hilft uns dabei, den Bedarf Ihrer Familie gut 

und umfassend einzuschätzen. Wenn Fragen nicht zu Ihrer Situation passen oder Ihnen etwas Wichtiges 

fehlt, dann fühlen Sie sich frei, Ihre Antworten kreativ an Ihre Situation anzupassen. Sollte der vorgegebene 

Platz nicht ausreichen, verwenden Sie gern die Rückseite. Bitte fügen Sie dem Fragebogen relevante 

Befunde, ein Foto ihres Kindes und ein gemaltes Bild bei und nehmen sich die Zeit die angefügten 

Einverständniserklärungen auszufüllen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Name des Kindes:______________ Vorname:__________________

geb. am:

Nationalität:

Straße/ Haus-Nr:

PLZ/Ort

Telefon:

E-Mail:

________________ Geschlecht:         weiblich    männlich  

_____________ (Muttersprache der Eltern sollte ein Dolmetscher notwendig sein):_____________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________(Festnetz)       _______________________ (mobil)

___________________

Sorgeberechtigte: 

Name: 

Vorname: 

geb. am/ Ort: 

Anschrift: 

Telefon:

E-Mail:

Schulabschluss:

Beruf:

Vater

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________

__________________

__________________

           Mutter 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________

__________________

__________________

Diagnose/n:_______________________________________________________________________ 

Zuständies Amt: ___________________________________________________________________

Krankenkasse: ____________________________________________________________________
Wurde Ihr Kind oder ein Geschwisterkind bereits bei uns vorgestellt? ja     nein

            Andere

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________

__________________

__________________

 Die Sorgeberechtigten leben getrennt, das Kind lebt vornehmlich bei:__________________
Andere Personen die maßgeblich zur Erziehund des Kindes beitragen:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Status der Kostenübernahme für die therapeutische Intervention:
 Eine Kostenübernahme liegt mir/uns vor und wird dem Anmeldebogen beigefügt

 Die Kostenübernahme ist bei den Ämtern beantragt

 Die Kosten der Therapie werden von mir/uns selbst übernommen

 Sonstiges:..............................................................................................................................................

Bitte beachten Sie, dass wenn noch keine Kostenübernahme (Einzelvereinbarung) des zuständigen Jugendamtes oder des 
Sozialamtes vorliegt, Sie ihr Kind zwar bereits Anmelden können, wir Ihr Kind jedoch erst auf die Warteliste setzen können wenn 
eine Kostenübernahme vorliegt. Um die Hilfen durch das THINK in Anspruch nehmen zu können, muss eine nachweisbare 
Teilhabeeinschränkung vorliegen. Bei Selbstzahlern ist eine Anzahlung der ersten 10 Therapieeinheiten 
bei Anmeldung notwendig, in diesem Fall kontaktieren wir Sie bezüglich weiterer Schritte. 
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Therapiezentrum für Teilhabe und Inklusion (THINK)
Anmeldebogen



 Aggressivität
 soziale Schwierigkeiten
 Verweigerung
 Hohe Sensibilität für Reize

 Kontaktschwierigkeiten
 motorische Unruhe
 starke Wut/ Trotz
 übermäßige Ängstlichkeit/ Traurigkeit

 Störung des Essverhaltens
 Schlafstörungen
 Konzentrationsschwächen
 _____________________
 _____________________
 _____________________
 _____________________
 _____________________

Beschreibung des Verhaltens (z.B. eine konkrete Situation) oder des Anliegens an das THINK: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

 Probleme in der Sprachentwicklung: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 häusliche Probleme : 

 schulische Probleme:  

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Auszufüllen von den Eltern/ Bezugspersonen

Was mögen Sie an Ihrem Kind  besonders?
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________

Aus welchem Grund oder aus welchen Gründen suchen Sie die THINK auf?  Nutzen Sie gerne den Freiraum für 
eine genauere Beschreibung.

Aktuell besuchte Einrichtungen: 

Kindergarten    …………….. bis: ………………… 
Schule   …………….. bis: …………………
Ausbildungsplatz …………….. bis: …………………
Arbeitsplatz  …………….. bis: …………………
Werkstatt  …………….. bis: …………………
Tagesfördereinrichtung  …………….. bis: …………………
Sonstiges: ……………   …………….. bis: …………………

Name, Anschrift und Tel.-Nr., Email-Adresse der derzeit besuchten Einrichtung:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ansprechpartner: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Medizinische Angaben:

 Relevante Vorkrankungen/Diagnosen: ___________________________________________

 Allergien: __________________________________________________________________

 Sonstiges: __________________________________________________________________ 

Angaben zu bisherigen Behandlungen des Kindes:

von/bis____________ Sprachförderung  

 Frühförderung   

 Ergotherapie 

 Psychotherapie 

 Physiotherapie

von/bis___________ 

von/bis____________ 

von/bis____________

 andere Behandlungen:_________________________________       von/bis: ____________

Nimmt ihr Kind regelmäßig Medikamente und wenn ja welche?
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Geschwister:(bei weiteren Kindern bitte die Rückseite verwenden)
Name:____________________ Alter:____Geschlecht:___Klasse:_______
Krankheiten/ Entwicklungsschwierigkeiten:________________________________________________
Name:____________________ Alter:____Geschlecht:___Klasse:_______ 
Krankheiten/ Entwicklungsschwierigkeiten:________________________________________________

Wie viel Zeit verbringt Ihr Kind im Durchschnitt am Tag an Bildschirmgeräten ( Fernsehen, PC/Tablet, 
Smartphone etc.)

Wochentags: _______Stunden
Wochenende:_______Stunden

Hat Ihr Kind häusliche Pflichten oder Arbeiten zu erledigen?

 ja und zwar:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

von/bis____________

Name, Anschriften und Telefonnummern der überwiegend behandelnden Ärzte:

____________________________________________________

____________________________________________________
Kinderarzt:  

Hausarzt:  

Psychotherapeut/

Psychiater: ____________________________________________________
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Hier haben Sie die Möglichkeit besondere Lebensumstände zu schildern, die Sie als wichtig für uns 
einschätzen (z.B. besonderes Engagement der Großeltern, Wohnsituation, Besuchsregelungen, 
(psychische) Belastungen in der Familie, Fremdunterbringungen, Familienhilfen o.ä) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

Frühe Entwicklung:

 Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt:_______________________________ 
________________________________________________________________________________

 psychische Belastungen der Mutter/ der Familie während der Schwangerschaft:_______________ 
________________________________________________________________________________

Geburt erfolgte in der ____ Schwangerschaftswoche

Geburtsgröße___cm, Geburtsgewicht_______g, Kopfumfang______cm

 Komplikationen während und direkt nach der Geburt:___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

1.Lebensjahr:

Schreikind
Fütter-/Gedeihstörung
besondere Schlafprobleme
sonstiges:______________________________________________________________________

besondere Krankkeiten:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ab welchem Alter beherrschte Ihr Kind folgende Entwicklungsschritte:

Greifen: _____ Monate

freies Sitzen: _____ Monate, Krabbeln: _____ Monate

freies Stehen: _____ Monate, freies Laufen: _____ Monate

erste Worte: _____ Monate, erste Sätze: ____ Monate

Selbständig mit dem Löffel essen: _____ Monate

tagsüber trocken: _____ Jahre, nachts trocken: ______ Jahre

an- und ausziehen: _____ Jahre

Fahrrad fahren (ohne Stützräder): _____ Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben den Fragebogen auszufüllen. Bitte beachten Sie auch die 
angehängten Schweigepflichtentbindungen sowie die Einverständniserklärung für Videoaufnahmen.
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Bitte senden Sie alle Dokumente und evtl. Vorbefunde an: 
z.Hd. Björn Krefft, THINK am SPZ, Robert-Koch-Str. 2, 25524 Itzehoe



• geeignete Vorkehrungen getroffen werden, damit Unbefugte keinen Zugriff
auf die Aufzeichnungen erhalten,

• die Aufzeichnungen ausschließlich Personen sehen, die ebenfalls der
(erweiterten) Schweigepflicht unterliegen.

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. 

Ort, den ...................... Name: ......................................................... 

Unterschrift aller Sorgeberechtigeten __________________________________________

Einverständniserklärung 
Videoaufzeichnungen von Interventionen dienen der Qualitätssicherung und 
fachlichen Weiterentwicklung. Für die Aufnahme, die Nutzung und Weitergabe 
der Aufzeichnung ist eine Einwilligung erforderlich, die jederzeit wieder 
eingeschränkt oder widerrufen werden kann. 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Interventionen die für mein Kind:

Name/Vorname___________________Geburtsdatum:_________,

durch das Personal des THINK am Klinikum Itzehoe durchgeführt werden auf 
Video aufgenommen und für interne fachliche Zwecke verwendet werden dürfen.

Ich stimme darüber hinaus zu, dass die Aufnahme zu  Fortbildungszwecken 
verwendet werden dürfen (Hinweis: auch hier gelten gesetzliche Vorgaben zur Schweigepflicht):

JA    Nein

Es wurde mir/uns zugesichert, dass:  
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Schweigepflichtsentbindung 

für 

Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum 

Als Eltern/Sorgeberechtigte Person 

Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder anderen sorgeberechtigten Person 

entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des THINK am Klinikum Itzehoe und die unten 
genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und 
erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/
unser Kind/ bzw. mich/uns 

Name, Vorname oder Einrichtung/Klinik falls vorhanden Tel. 

  Funktion der Einrichtung/ der Person: 

  Arzt/Ärztin (Hausarzt/Fachärztin/Kinderarzt, Klinik) 

Wenn ich mir das elterliche Sorgerecht teile, informiere ich zeitnah den anderen Elternteil von 
dieser Schweigepflichtsentbindung. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich die Schweigepflichtsentbindung jederzeit schriftlich (Email, 
Fax oder Post) oder mündlich widerrufen kann. 

________, den _____________ 
      Ort   Datum 

X 
Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

Anmerkung: 
für jede, von der Schweigepflicht entbundene Person, muss ein separates Formular ausgefüllt werden, es sei denn 
Sie entbinden unsere Mitarbeiter für eine Institution (z.B. Klinik, Wohnheim, Jugendhilfeeinrichtung, alle 
MitarbeiterInnen eines Kindergartens) 
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Schweigepflichtsentbindung 

für 

Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum 

Als Eltern/Sorgeberechtigte Person 

Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder anderen sorgeberechtigten Person 

entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des THINK am Klinikum Itzehoe und die unten 
genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und 
erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/
unser Kind/ bzw. mich/uns 

Name, Vorname oder Einrichtung/Klinik falls vorhanden Tel. 

  Funktion der Einrichtung/ der Person: 

Mitarbeiter von Jugendamt, Jugendhilfe, Familienhilfe 

Wenn ich mir das elterliche Sorgerecht teile, informiere ich zeitnah den anderen Elternteil von 
dieser Schweigepflichtsentbindung. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich die Schweigepflichtsentbindung jederzeit schriftlich (Email, 
Fax oder Post) oder mündlich widerrufen kann. 

________, den _____________ 
      Ort   Datum 

X 
Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

Anmerkung: 
für jede, von der Schweigepflicht entbundene Person, muss ein separates Formular ausgefüllt werden, es sei denn 
Sie entbinden unsere Mitarbeiter für eine Institution (z.B. Klinik, Wohnheim, Jugendhilfeeinrichtung, alle 
MitarbeiterInnen eines Kindergartens) 
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Schweigepflichtsentbindung 

für 

Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum 

Als Eltern/Sorgeberechtigte Person 

Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder anderen sorgeberechtigten Person 

entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des THINK am Klinikum Itzehoe und die unten 
genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und 
erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/
unser Kind/ bzw. mich/uns 

Name, Vorname oder Einrichtung/Klinik falls vorhanden Tel. 

  Funktion der Einrichtung/ der Person: 

  Schule, Lehrkraft -ErzieherIn-HortleiterIn 

Wenn ich mir das elterliche Sorgerecht teile, informiere ich zeitnah den anderen Elternteil von 
dieser Schweigepflichtsentbindung. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich die Schweigepflichtsentbindung jederzeit schriftlich (Email, 
Fax oder Post) oder mündlich widerrufen kann. 

________, den _____________ 
      Ort   Datum 

X 
Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

Anmerkung: 
für jede, von der Schweigepflicht entbundene Person, muss ein separates Formular ausgefüllt werden, es sei denn 
Sie entbinden unsere Mitarbeiter für eine Institution (z.B. Klinik, Wohnheim, Jugendhilfeeinrichtung, alle 
MitarbeiterInnen eines Kindergartens) 
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Schweigepflichtsentbindung 

für 

Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum 

Als Eltern/Sorgeberechtigte Person 

Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder anderen sorgeberechtigten Person 

entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des THINK am Klinikum Itzehoe und die unten 
genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und 
erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/
unser Kind/ bzw. mich/uns 

Name, Vorname oder Einrichtung/Klinik falls vorhanden Tel. 

  Funktion der Einrichtung/ der Person: 

  Ergo-, Logo-, PhysiotherapeutIn 

Wenn ich mir das elterliche Sorgerecht teile, informiere ich zeitnah den anderen Elternteil von 
dieser Schweigepflichtsentbindung. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich die Schweigepflichtsentbindung jederzeit schriftlich (Email, 
Fax oder Post) oder mündlich widerrufen kann. 

________, den _____________ 
      Ort   Datum 

X 
Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

Anmerkung: 
für jede, von der Schweigepflicht entbundene Person, muss ein separates Formular ausgefüllt werden, es sei denn 
Sie entbinden unsere Mitarbeiter für eine Institution (z.B. Klinik, Wohnheim, Jugendhilfeeinrichtung, alle 
MitarbeiterInnen eines Kindergartens) 
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Schweigepflichtsentbindung 

für 

Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum 

Als Eltern/Sorgeberechtigte Person 

Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder anderen sorgeberechtigten Person 

entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des THINK am Klinikum Itzehoe und die unten 
genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und 
erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/
unser Kind/ bzw. mich/uns 

Name, Vorname oder Einrichtung/Klinik falls vorhanden Tel. 

  Funktion der Einrichtung/ der Person: 

  _______________________________________ 

Wenn ich mir das elterliche Sorgerecht teile, informiere ich zeitnah den anderen Elternteil von 
dieser Schweigepflichtsentbindung. 
Ich wurde darüber informiert, dass ich die Schweigepflichtsentbindung jederzeit schriftlich (Email, 
Fax oder Post) oder mündlich widerrufen kann. 

________, den _____________ 
      Ort   Datum 

X 
Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

Anmerkung: 
für jede, von der Schweigepflicht entbundene Person, muss ein separates Formular ausgefüllt werden, es sei denn 
Sie entbinden unsere Mitarbeiter für eine Institution (z.B. Klinik, Wohnheim, Jugendhilfeeinrichtung, alle 
MitarbeiterInnen eines Kindergartens) 
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	Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum
	entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des SPZ-Itzehoe und die unten genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/unser Kind/  bzw. mich/uns
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	entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des SPZ-Itzehoe und die unten genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/unser Kind/  bzw. mich/uns
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	Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum
	entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des SPZ-Itzehoe und die unten genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/unser Kind/  bzw. mich/uns
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	Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum
	entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des SPZ-Itzehoe und die unten genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/unser Kind/  bzw. mich/uns
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	Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum
	entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des SPZ-Itzehoe und die unten genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/unser Kind/  bzw. mich/uns
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	Name, Vorname meines Kindes Geburtsdatum
	entbinde(n) ich/wir die Mitarbeiter des SPZ-Itzehoe und die unten genannte(n) Einrichtung/Person(en) gegenseitig von der ärztl. Schweigepflicht und erlaube(n) einen gegenseitigen schriftlichen und mündlichen Austausch über mein/unser Kind/  bzw. mich/uns




