
1.  Entwicklungsbogen 

des NÖ Landeskindergartens _____________________________________ der MG Brunn am 
Gebirge 

Anamnese ist von den Eltern / Erziehungsberechtigten auszufüllen: 

Vorname _______________________  Nachname _____________________Geburtsdatum 

____________ Nationalität _____________________ Geschlecht    weiblich                       
männlich 
Erstsprache/n ____________ Zweitsprache ______________ Drittsprache _______________ 
Familiensprache________________ 

Allgemein: 

Frühgeburt       nein    ja, errechneter Geburtstermin 
_________________ 

Freies Gehen bis zum 18. Monat   ja    später, wann?  
_____________________________ 

Erste Worte bis zum 14. Monat   ja    später, wann?  
_____________________________ 

War Ihr Kind schon in einer außerhäuslichen Betreuung?    nein   ja, welche? 
___________________ 
 

2. Gesundheitsblatt 

Besondere Erkrankungen: 

Allergien     nein   ja, welche? 
___________________________________________________ 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten   nein   ja, welche? 
__________________________________________ 

Zöliakie    nein   ja 

Asthma     nein   ja 

Epilepsie    nein   ja 

Fieberkrampf    nein   ja 

Bronchitis    nein   ja, welche?   obstruktiv   chronisch 

Neurodermitis    nein   ja 

Heuschnupfen    nein   ja 

Herzfehler    nein   ja 

Zuckerkrankheit   nein   ja 

Stoffwechselerkrankungen   nein   ja, welche? 
________________________________________________ 

Erkrankungen des Stütz-/Bewegungsapparates    nein   ja, welche? 
_________________________ 
Sonstiges 
_________________________________________________________________________________ 

Operationen    nein   ja, welche? 
___________________________________________________ 

Schwere Unfälle   nein   ja, welche? 
___________________________________________________ 

Beeinträchtigungen von Sinnesorganen   nein   ja, welche? 
________________________________ 

Benützte Behelfe:   Brille   Hörhilfe   Schiene   Rollstuhl 

  sonstige Behelfe: 
_____________________________________________________ 



Sonstige Beeinträchtigungen/Behinderungen   nein   ja, welche? 
________________________________ 

Entwicklungsverzögerungen    nein   ja, welche? 
_____________________________________________ 

Hat/Hatte Ihr Kind Therapien: 

  Ergotherapie 

  Logopädie 

  Physiotherapie 

  Sonstiges 
_______________________________________________________________________________ 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente:   nein   ja, welche? 
___________________________________ 

Impfungen: 

  Mehrfachimpfung (Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, HIB, Hepatitis B) 

  Tetanus 

  MMR (Masern, Mumps, Röteln) 

  FSME 

  Pneumokokken 

  Rotavirus 

  Sonstiges 
_______________________________________________________________________________ 

Änderungen: 

Sollten nach Abgabe dieses Entwicklungsbogens zum Zeitpunkt der Anmeldung bis zur 
tatschsächlichen Aufnahme Ihres Kindes geänderte Tatsachen vorliegen (Erkrankungen, Unfälle, 
Operationen, Entwicklungsveränderungen etc.) so sind diese Umstände schriftlich durch Abgabe eines 
neu ausgefüllten Entwicklungsbogen zu melden. 

 

Hiermit bestätige ich als Erziehungsberechtigte/r die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben meines Kindes. Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle von falschen oder fehlenden 
Angaben, keine Betreuung für mein Kind durchgeführt werden kann. Weiters ist mit dem Verlust 
eines zugeteilten Betreuungsplatzes sowie dem Verlust einer bereits in Anspruch genommenen 
Betreuung im NÖ Landeskindergarten zu rechnen. 

 

Datum ___________________    Unterschrift ________________________________ 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Dies ist eine Information über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund der neuen EU Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO. Ihre Daten werden 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht. Ihre Daten werden nicht weitergegeben. Sie können gemäß DSGVO jederzeit 
das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung, Datenübertragung oder Widerspruch postalisch oder per E-
Mail an gemeinde@brunnamgebirge.gv.at geltend machen. 

mailto:gemeinde@brunnamgebirge.gv.at

