
Anmeldebogen Kind 

Wir sind stets bemüht Sie in den Fokus unserer Praxis zu stellen. 
Sollten Sie daher Wünsche haben, so sprechen Sie uns darauf an!  

Angaben Kind: 

___________________________________________________________________________________________
(Name)    (Vorname)        (Geburtsdatum) 

Anschrift:  

___________________________________________________________________________________________ 
(PLZ/ Ort)    (Straße)  

___________________________________________________________________________________________ 
(Tel. Nr. tagsüber*)    (Mobil Nr.*)      (Email*) 

Versicherung:  □ Familienversichert bei der ______________________________________ 
                 über Mutter □ Vater □  
   □ Privatversichert bei der_____________________________________ 

Pflegestufe/ Betreuungsgrad: ____________ 

Angaben Erziehungsberechtigte/r z.B. Vater: 
___________________________________________________________________________________________
(Name)    (Vorname)        (Geburtsdatum) 

Angaben Erziehungsberechtigte/r z.B. Mutter: 

___________________________________________________________________________________________
(Name)    (Vorname)        (Geburtsdatum) 

Angaben zu Geschwisterkindern  

Name: ___________________________________  Name: ________________________________ 

Names des Kinderarztes: ________________________________________________________________ 

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam? Z.B. Zeitung, Internet, Telefonbuch, auf Empfehlung von*: 

___________________________________________________________________________________________ 

Wünschen Sie an  Ihre Vorsorgeuntersuchung erinnert werden?   
ja □    nein □ 

Terminbestätigung per Telefon oder Email (bitte angeben)  
_________________________ 



Allgemeine Krankengeschichte      Ja / Nein 

Allergien (z.B. Laktoseintoleranz)  _____________________________________________ □  □ 

Herzerkrankungen (z.B. Herzschrittmacher) ____________________________________ □  □ 

Stoffwechselerkrankungen (z.B. Diabetes) ____________________________________ □  □ 

psychische Erkrankungen         □  □ 

motorische Störungen          □  □ 

sonstige Erkrankungen ____________________________________________________ □  □ 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente?       □  □ 
______________________________________________________________________ 

Fragen zu Ihrem Kind         Ja / Nein 

Nimmt oder nahm ihr Kind die Flasche?       □  □ 
Wenn ja, wie lange? Mit welchem Inhalt? Auch nachts?* 
_________________________________________________________________________ 

Nimmt oder nahm Ihr Kind einen Schnuller?       □  □ 
Wenn ja, wie lange? *_______________________________________________________ 

Knirscht Ihr Kind mit den Zähnen?        □  □ 

Was trinkt es zum Durst löschen?* ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(Datum/Ort:)       (Unterschrift:) 

* Freiwillige Angaben 
Die "Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten" sind in der Praxis einsehbar 



Liebe Eltern, 

um einen Bezug zu Ihrem Kind herstellen zu können, sind Hintergrundinformationen für uns 
oft hilfreich. 
Wenn es Ihnen vielleicht auch Spaß macht, sich Gedanken darüber zu machen, bringen Sie 
den Bogen ausgefüllt bei Ihrem Besuch mit. 

Was unser Kind mag und nicht mag…. ☺  

Lieblingsspielzeug  __________________________________________________ 

Lieblingsbeschäftigung __________________________________________________ 

Lieblingsbuch   __________________________________________________ 

Lieblingsfernsehsendung __________________________________________________ 

Lieblingsessen   __________________________________________________ 

Lieblingsgetränk  __________________________________________________ 

Lieblingsfarbe   __________________________________________________ 

Die beste/r Freund/in  __________________________________________________ 

Das mag unser Kind nicht __________________________________________________ 


