Selbstauskunftsbogen Babylotse

ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ
ﻧﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻓﻘﺗﻛﻡ ﻭﺩﻋﻣﻛﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺭﺟﻭ ﻣﻧﻛﻡ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﻣﻔﻬﻭﻣﺔ ﻟﻼﺳﺋﻠﺔ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻪ.
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﻳﺧﺿﻌﻭﻥ ﻟﺣﻣﺎﻳﻪ ﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ!
ﺷﻛﺭﺍ ﻟﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻛﻡ ﺑﻧﺎ.
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔName: ______________________:

ﺍﺳﻡ

ﺍﻻﺳﻡVorname: _____________________:

ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻣﻳﻼﺩGeburtsdatum: _________________:

ﺍﻟﺑﻠﺩ

ﺍﻷﺻﻝHerkunftsland: __________________:

ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥAdresse: ___________________:

___________________________
ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥTelefon: _______________________:

ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊErrechneter Entbindungstermin: _______________________:

ﻫﻝ ﺗﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ ?

?Leben Sie zurzeit in einer festen Partnerschaft

ﻧﻌﻡ

□ ja

ﻻ

□ nein

ﻛﻡ ﻁﻔﻝ ﻳﻌﻳﺵ ﻣﻌﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ? ______
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻋﻣﺎﺭ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ____________________ Alter der Kinder:

?Wie viele Kinder leben aktuell bei Ihnen

ﻫﻝ ﺗﺗﻛﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻪ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔ?
ﻻ

?Sprechen Sie deutsch
□ nein

ﻧﻌﻡ ﻗﻠﻳﻼ

□ ja, wenig

ﺍﻻﺳﻡName: _____________________:
ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥTelefon: ___________________‐:
ﻧﻌﻡ □ ja

ﻻ□ nein

ﻓﻲ ﻣﻧﺯﻝ

?Wer kann übersetzen

ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻥ ﻳﺗﺭﺟﻡ ﻟﻙ
ﻫﻝ ﺍﻧﺕ ﻻﺟﺊ?

?Sind Sie geflüchtet

ﺧﺎﺹ □ Eigene Wohnung

?Wo leben Sie

□ Flüchtlingsunterkunft/Hostel/

ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻴﺶ ?

ﺳﻛﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﻳﻥ/ﻧﺯﻝ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
Bitte wenden

ﻧﻌﻡ ﺑﺷﻛﻝ

ﺟﻳﺩ □ ja, gut

Heim für Wohnungslose

□ nein  □ ﻻja

Waren Sie in dieser Schwangerschaft berufstätig?

ﻧﻌﻡ

?ﻫﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻋﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ
Beziehen Sie Leistungen über das Job Center?

□ nein

ﻻ

ﻧﻌﻡ

□ ja

ﻫﻝ ﺗﺣﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺏ ﺳﻧﺗﺭ
Schwangerschaften insgesamt: ______ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
Schwierigkeiten/Komplikationen bei vorangegangenen:

□ Schwangerscha (en)

ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ
:ﻫﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻭ ﺗﻌﻘﻳﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

□ Geburten

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
□ nein ﻻ
Haben Sie eine Hebamme?

?ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﻗﺎﺑﻠﺔ

□ nein □ ﻻja ﻧﻌﻡ

Haben Sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken?

ﻫﻝ ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺣﻭﻟﻳﺔ ﺍﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ

□ nein  □ ﻻja

ﻧﻌﻡ

□ nein □ ﻻja

ﻧﻌﻡ

Haben Sie während der Schwangerschaft Drogen genommen?

ﻫﻝ ﺗﻌﺎﻁﻳﺕ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﺍﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ
Haben Sie während der Schwangerschaft geraucht?

ﻫﻝ ﻛﻧﺕ ﺗﺩﺧﻧﻳﻥ ﺍﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ

□ nein □ ﻻja  _____ ﻧﻌﻡZig./Tag ﺍﻟﻳﻭﻡ

ﻛﻡ ﺳﻳﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ

Gibt es soziale / finanzielle Belastungen
(Arbeitslosigkeit, Finanzen, Wohnsituation, Integration)?

ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ )ﺑﻁﺎﻟﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ
(ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ
□ nein □ ﻻja ﻧﻌﻡ
Fühlen Sie sich zurzeit psychisch belastet?

?ﻫﻝ ﺗﺷﻌﺭﻳﻥ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ

□ nein ﻻ

□ ja

ﻧﻌﻡ

Gibt es psychische (Vor‐) Erkrankungen?

□ nein

?ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻳﻪ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﻴﺔ
□ ja: ﻧﻌﻢ

□ Depression ﺍﻛﺗﺋﺎﺏ

□ Borderline

□ Manien ﻫﻭﺱ

ﺍﻻﺿﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ

□ Angsterkrankungen ﺍﻟﺧﻭﻑ

ﺍﺿﺭﺍﺑﺎﺕ

□ Psychose

ﺫﻫﺎﻥ

□ Sonstige

ﺍﺷﻳﺎء ﺍﺧﺭﻯ

ﻻ

Waren oder sind Sie in psychologischer
oder psychiatrischer Behandlung?

?ﻫﻝ ﺧﺿﻌﺕ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺍﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺍﻝ
□ nein □ ﻻja, wann ﻧﻌﻡ ﻣﺗﻰ: __________________
Nehmen Sie deshalb Medikamente?

?ﻫﻝ ﺗﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻻﺩﻭﻳﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ

□ nein  □ ﻻja  ﻧﻌﻡseit wann: ﻣﺗﻰ

ﺍﻟﻌﻧﻑ

_________ﻣﻧﺫ
□ Missbrauch

Waren oder sind Sie betroffen von:

□ Gewalt

:ﻫﻝ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻝ

□ traumatischen Erfahrungen

ﺍﻻﺳﺎءﺓ

ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺣﺯﻳﻧﺔ

ﺻﺎﺩﻣﺔ
Wenn ja, wann

ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﺏ ﻧﻌﻡ ﻣﺗﻰ:

_____________
□ nein ﻻ
Sind Sie oder Ihr/e Kind/er
von einer schweren Erkrankung/
Behinderung betroffen?

□ nein □ ﻻja ﻧﻌﻡ

?ﻫﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻧﺕ ﺍﻭ ﺍﺣﺩ ﺍﻁﻔﺎﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻣﺭﺍﺽ ﻣﺳﺗﻌﺻﻳﻪ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﺍﻋﺎﻗﺎﺕ
Pflegen Sie Angehörige?

?ﻫﻝ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﺭﻳﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺑﻳﻥ

□ nein □ ﻻja ﻧﻌﻡ

Gab oder gibt es Unterstützung durch:

: ﻫﻝ ﺗﻠﻘﻳﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﻥ
□ gesetzliche/n Betreuer/in

ﻣﺷﺭﻑ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ

□ betreutes Wohnen/Mutter‐Kind‐Einrichtung
□ Jugendamtﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

ﻣﺷﺭﻑ ﻣﻧﺯﻟﻲ/ ﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔﻝ

ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ

□ neinﻻ

Berlin, den

ﺑﺭﻟﻳﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ

___________________

Unterschrift________________________ ﺗﻭﻗﻳﻊ

Bitte wenden

