
Vorsorgekurs 
4 Jahre





Checkliste SGP 2011

• Anamnese

• Motorik

• Spiel

• Kommunikation, Sprache

• Sozioemotional

• Prävention

• Antizipatorische Beratung

• Untersuchung Somatik

• Sehtest

• Gehörtest



Tipps für Konsultation, Ablauf

•warm up, Stressreduktion

•Eigene Agenda

•Auftragsklärung, Beschwerdeinventar

•Schluss der Untersuchung

•Was nehmen sie mit     comitment to change



5 zentrale Fragen

Braucht das Kind die Sprache als Kommunikationsmittel ?

Lässt es sich auf eine gemeinsame Unternehmung ein ?

Ist es fähig einfache Regeln einzuhalten ?

Wie selbstständig ist es im Alltag ?

Wie bewegt es sich ?



Faktor Zeit

• Bringen wir alle diese Punkte in gut einer halben Stunde unter einen 
Hut ?

• Kommt der somatische Status nicht zu kurz ?

• Können wir den Anliegen der Eltern gerecht werden ?

• Was ist mit unserer Agenda

• Wie organisieren wir den Gehör- und Sehtest ?

• Gibt es Instrumente, die uns innert kurzer Zeit viel an Informationen 
liefern ?



Pitfalls beim Entwicklungsscreening

- Keine Zeit für aktuelle Anliegen

- Keine Triage der Anliegen in jetzt und später

- - Sklave der eigenen Checkliste

- Offensichtlich normale Bereiche weiter abklären

- Einsatz von Items die nicht diskriminisieren

- - Fokussierung auf unwichtige Teilaspekte

- - kein zusammenfassender Kommentar



Agenda 4 J VU

• Was sollen wir untersuchen ?

• Was können wir untersuchen ?

• Wie kommen wir in kurzer Zeit zu unseren Informationen ?

• Welche Instrumente stehen uns zur Verfügung ?



Gruppenarbeit



Gruppenarbeit

• Welche Instrumente, Tools, benütze ich, um innert kurzer Zeit an viele 
Informationen zu kommen ?



Gruppenarbeit

• Wie läuft bei mir eine Vorsorgeuntersuchung mit 4 Jahren ab ?

• Benütze ich eine Checkliste ?



Gruppenarbeit

• Was möchte ich am Ende der Vorsorgeuntersuchung mit 4 Jahren 
wissen ?



Am Ende der VU

• Wo steht das Kind bezüglich Sport und Bewegung

• Braucht es die Sprache als Kommunikationsmittel

• Selbstständig in den Verrichtungen des Alltags

• Lässt es sich auf ein gemeinsames Unternehmen ein

• Ist es bereit einfache Regeln zu erfasssen und einzuhalten

• Ist es bereit auf Aufforderungen fremder Personen einzugehen

• Feinmotorik

• Augen

• Körperlicher Untersuch



Auto ergänzen
Material:   Papier, Bleistift, Schere

Was können wir alles beobachten ?

- Soziale Interaktion

- Kommunikation

- Wortschatz

- Visuomotorik

- Motorik

- Interfenz ( Handeln Zuhören, sprechen )


