
ስም ቈልዓ (ስም ስድራ፣ መጸውዒ ስም)፦         Name des Kindes (Name, Vorname/n)

መጸውዒ ስም ቈልዓ፦          Rufname des Kindes

ዕለት ልደት፦          Geburtsdatum

ስም ኣደ (ስም ስድራ፣ መጸውዒ ስም/ኣስማት)፦          Name der Mutter (Name, Vorname/n)

ስም ኣቦ (ስም ስድራ፣ መጸውዒ ስም/ኣስማት)፦           Name des Vaters (Name, Vorname/n)

ተሌፎን ኣደ፦          Telefon Mutter

ተሌፎን ኣቦ፦          Telefon Vater

ኣድራሻ፦          Adresse

Liebe Eltern, 

bald wird Ihr Kind meine Kindertagespflegestelle 
besuchen. Ich freue mich auf das erste Gespräch 
mit Ihnen, bei dem wir uns gegenseitig näher 
kennenlernen und Informationen austauschen 
können. Die folgenden Fragen sind als 
Vorbereitung auf das Gespräch gedacht. 

Herzliche Grüße!

ዝኸበርኩም ወለዲ፣  

ኣብ ሕጽር ዝበለ ግዜ ቈልዓኹም ንመዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ክበጽሕ 

እዩ። ናይ ቀዳማይ ምሳኹም እንገብር ዝርርብ ተሓጒስና ኣለና፣ ኣብኡ 

ንሓድሕድና ብዝያዳ ክንላለ ከምኡ‘ውን ሓበሬታታት ክንለዋወጥ 

ንኽእል ኢና። እቶም ዝስዕቡ ሕቶታት ከም ምድላው ዝርርብ እዮም 

ተሓሲቦም። 

ሰናይ ሰላምታ!
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ስም ኣሕዋት (ስም ስድራ፣ መጸውዒ ስም/ኣስማት)፦          Name der Geschwister (Name, Vorname/n)

ዕድሜ ኣሕዋት፦          Alter der Geschwister

ኣብ ህጹጽ ኩነታት ክሕተት/ክድወል ዝኽእል ተወሳኺ ሰብ፦ (ስም፣ ተሌፎን፣ ኣድራሻ)           

Weitere Bezugsperson, die im Notfall angerufen werden kann (Name, Telefon, Adresse)

ቈልዓኹም ካብቲ ዝኣሊ ሰራሕተኛ እንታዎት ሰባት (ስም፣ ተሌፎን፣ ኣድራሻ) ንከምጽኡዎ መሰል ኣለዎም፦ 

Welche Personen sind berechtigt, Ihr Kind bei der Kindertagespflegeperson abzuholen (Name, Telefon, Adresse)
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ካብ ትውልዲ ክሳብ ሎሚ ኣገደስቲ ፍጻሜታት ክትነግሩ ትደልዩ ዶ፧ 

Gibt es wichtige Ereignisse von der Geburt bis heute, die Sie mitteilen möchten?

 

ቈልዓኹም ኣብ ወጻኢ ስድራኹም ተኣልዩ ዶ ይፈልጥ፧ 

Wurde Ihr Kind bereits außerhalb der Familie betreut?

ካብቲ ኣብ መዓልታዊ ክንክን ቆልዑ ዘሎ ምእላይ እንታይ ትምነዩ ኢኹም፧           

Was wünschen Sie sich von der Betreuung in der Kindertagespflege?
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ኣየኖት ክታበታት ኣብ ቈልዓኹም ተካይዶም ኔሮም፧ 

Welche Impfungen wurden bei Ihrem Kind durchgeführt?

ዲፍተሪ-ተታኑስ-ፖልዮ 

Diphterie-Tetanus-Polio

ብርቱዕ ሰዓል           

Keuchhusten

ማስተርን-ጽግዕ-ሩብል 

Mastern-Mumps-Röteln

ፍሮማይ፦ 

Windpocken

ካልእ፦ 

Andere:

ቈልዓኹም ኣለርጂታት፣ ዘይጽወር ነገራት ወይ ሕዱራት ሕማማት ኣለዎ ዶ፧ 

Hat Ihr Kind Allergien, Unverträglichkeiten oder chronische Erkrankungen?

ኣይፋል 

Nein

እንተ ኣለዎ፣ ኣየኖት፦ 

Wenn ja, welche:

ቈልዓኹም ገለ ፍሉይ ነገራት ኣለዎ፧ 

Hat Ihr Kind irgendwelche Besonderheiten?

ኣይፋል 

Nein

እንተ ኣለዎ፣ ኣየኖት፦ 

Wenn ja, welche:

ቈልዓኹም ኩሉ ግዜ መድሃኒታት ክወስድ ኣለዎ ዶ፧ 

Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen?

ኣይፋል 

Nein

ክወስድ እንተኾይኑ ክንደይ ግዜን መዓስን፦ 

Wenn ja, welche, wie oft und wann:
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ቈልዓኹም ብሰንኪ ሓደ ሕማም ወይ መህሰይቲ ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ ዶ ይፈልጥ፧ 

War Ihr Kind schon wegen einer Erkrankung oder einer Verletzung im Krankenhaus?

 

ቈልዓኹም ገለ ሕማማት ንክህልዎ ዝያዳ ተኽእሎ ኣለዎ ዶ፧ 

Ist Ihr Kind anfällig für bestimmte Erkrankungen?

ርእሲ ቃንዛ 

Kopfschmerzen

ቅርጸት 

Bauchschmerzen

ጸገም ኣስተዋጽኦ 

Verdauungsstörung

ሰዓል 

Erkältungen

ረስኒ 

Fieber

ናይ ረስኒ ኩምታረ  

Fieberkrampf

ቃንዛ እዝኒ 

Ohrenschmerzen

ኣዝማ 

Asthma

ቈልዓኹም ኣየኖት ተላገብቲ ሕማማት ኔርዎ፧ 

Welche ansteckenden Krankheiten hatte  Ihr Kind?

ፍሮማይ 

Windpocken

ንፍዮ  

Masern

ሩብል   

Röteln

ብርቱዕ ሰዓል   

Keuchhusten

ጽግዕ  

Mumps

ካልእ፦ 

Andere:
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ቈልዓኹም ኣብ ረስኒ እንታይ መልሲ የርኢ፧ 

Wie reagiert Ihr Kind auf Fieber?

 

 

ቆርበት ቈልዓኹም ኣዝዩ ተኣፋፊ ድዩ፧		   እወ	 	 ኣይፋል	

Ist die Haut Ihres Kindes sehr empfindlich?  Ja  Nein

ብዙሕ ግዜ ይቖስል ድዩ፧		 	 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Ist es oft wund?     Ja  Nein

 

ቆርበት ቈልዓኹም በየናይ ነገራት ይንድር፧      

Worauf reagiert die Haut Ihres Kindes gereizt?

 

ዝጉሓፉ መሓሰስያታት ትጥቐምሉ ዶ፧		 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Benutzen Sie Wegwerfwindeln?   Ja  Nein

ቈልዓኹም ብተደጋጋሚ መንፋሕቲ ከብዲ ኣለዎ፧	 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Hat Ihr Kind häufig Blähungen?   Ja  Nein

ቀልቀል ቀጻሊ/ንቡር ድዩ፧	 	 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Ist der Stuhlgang regelmäßig?    Ja  Nein

ቆልዓኻ ብዙሕ ግዜ ውጽኣት ኣለዎ ዶ፧		 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Hat Ihr Kind häufig Durchfall?    Ja  Nein

ቈልዓኹም ብዙሕ ግዜ ድርቀት ኣለዎ ዶ፧	 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Hat Ihr Kind häufig Verstopfung?   Ja  Nein

ኣብ ውጽኣት ወይ ድርቀት እንታይ ትገብሩ፧ 

Was tun Sie bei Durchfall oder Verstopfung?

Bundesverband für Kindertagespflege e.V.   ·   www.bvktp.de
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ሓባር ምብላዕ ኣብ ስድራኹም ከመይ እዩ ዝፍጽም፧ 

Wie verläuft ein gemeinsames Essen in Ihrer Familie?

ቈልዓኹም እንድሕር ጠምዩስ እንታይ ይብል/ይዛረብ፧ 

Welches Wort sagt Ihr Kind, wenn es Hunger hat?

ቈልዓኹም እንድሕር ጸሚኡ እንታይ ይብል/ይዛረብ፧ 

Welches Wort sagt Ihr Kind, wenn es Durst hat?

ቈልዓኹም መኣድታቱ መዓስ ክወሃብ እዩ፧      ኣብ ሰዓት 	 	 	 	 	 	 	 	

Wann bekommt Ihr Kind seine Mahlzeiten?  Um ____/____/____ Uhr

ቈልዓኹም ከመይ ይበልዕን ይሰትን (ጥርሙዝ ፕላስቲክ፣ ማንካ፣ ድሌታት)፧ 

Wie isst und trinkt Ihr Kind (Flasche, Löffel, Vorlieben)?

 

ቈልዓኹም ገና ብምጥባው ይምግብ፧   	 	 	 እወ	 	 ኣይፋል	

Wird Ihr Kind noch gestillt?      Ja  Nein

ቈልዓኹም እንታይ መግብታት ኣይጽወርን፧ 

Welche Nahrungsmittel verträgt Ihr Kind nicht?

 

ቈልዓኹም ፍልይ ዝበለ ኣመጋግባ ክኽተል ኣለዎ፧	

Muss Ihr Kind eine spezielle Ernährung einhalten?

	 ኣይፋል	 	 እንተዘለዎ፣ ኣየኖት መግብታት እዮም፧	

	 Nein  Wenn ja, welche

 

ቈልዓኹም ቀንዲ ክበልዕ ዝፈቱ እንታይ እዩ፧ 

Was isst Ihr Kind am Liebsten?

ቈልዓኹም እንታይ ብፍጹም ዘይፈቱ፧ 

Was mag Ihr Kind gar nicht?
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ቈልዓ ዝስዕብ ይጥቐመሉ፦ 

Benutzt das Kind:

ድስቲ ሽቓቕ፧ 

den Topf?

ሽቓቕ፧ 

die Toilette?

 

ቈልዓኹም ኣብ ሽቓቕ ክኸይድ እንተዘለዎ ይሕብረኩም ድዩ፧ 	                  	              እወ	         ጥራይ ሓደሓደ ግዜ	    	     ፈጺሙ ኣይሕብርን  	

Sagt Ihr Kind Bescheid, wenn es auf die Toilette muss?                   Ja           Nur manchmal       Gar nicht

ንዝስዕብ ነገራት እንታይ ኢኹም ትብሉ  

Welches Wort verwenden Sie für

„ምሻን/ ሽንቲ ምግባር“፦  

„Wasser lassen“:

„ቀልቀል“፦ 

„Stuhlgang“:

ቈልዓኹም ምሸት መዓስ ክድቅስ እዩ፧      ኣብ ሰዓት 	 	 	 	

Wann geht Ihr Kind abends schlafen? Um ... Uhr

ንጎሆ ከ መዓስ ይትስእ፧        ኣብ ሰዓት 	 	       	

Wann steht es morgens auf? Um ... Uhr

ኣብ መዓልቲ ኸ ይድቅስ ድዩ፧	

Schläft es während des Tages? 

	 ኣይፋል	 	 እወ፣ ካብ ሰዓት                         ክሳብ                        	 	 ዝተፈላለየ እዩ	

 Nein  Ja, von ... bis ... Uhr     Unterschiedlich

ዋልድኩም መጻወቲ፣ ኑጊ/ ቺቸቶ ወይ ዚኣመሰለ ነገር ምስኡ ኣብ ዓራት ይወስድ ድዩ፧ 

Nimmt Ihr Kind Spielzeug, einen Schnuller oder ähnliches mit ins Bett? 

	 ኣይፋል	 	 እንተ ዝወስድ ኮይኑ፣ ኣየናይ፧	

 Nein  Wenn ja, welches

ቈልዓኹም ቀትሪ ድቃስ እንተ ዘይወሲድዎ ክትስእ ተፍቅድሉ ዶ፧	

Lassen Sie Ihr Kind aufstehen, wenn es mittags nicht einschläft? 

	 እወ	 	 እወ፣ ሓደሓደግዜ	 	 እወ፣ ሳሕቲ	 	 	 ኣይፋል	

 Ja  Ja, manchmal  Ja, selten   Nein

ቈልዓኹም ከቢድ ሕልምታት ከምዘለዎ ተዓዚብኩም ዶ፧	

Haben Sie beobachtet, dass Ihr Kind schwere Träume hat? 

	 ኣይፋል	 	 እወ፣ ሳሕቲ	 	 	 እወ፣ ሓደሓደግዜ	 	 እወ፣ ብዙሕ ግዜ	

 Nein  Ja, selten   Ja, manchmal  Ja, oft
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ቈልዓኹም ዝፈቱ ንዋት መጻወትን ጸወታታትን ኣለው ዶ፧	

Gibt es Spielmaterial und Spielinhalte, die Ihr Kind gerne hat/ spielt?

 

ቈልዓኹም ቀንዲ ብምንታይ ነገር ክጻወት ይፈቱ፧ 

Womit spielt Ihr Kind am Liebsten?

ኣብ ምልምማድሲ ንቈልዓኹም መን ከሰንዮ እዩ፧ 

Wer wird Ihr Kind bei der Eingewöhnung begleiten?

ብዛዕባ ምልምማድ ተወሳኺ ሓበሬታ የድልየኩም ዶ፧  	

Benötigen Sie weitere Informationen zur Eingewöhnung?

	 ኣይፋል 	          እንተዘድልየኩም፣ ኣየኖት፧	

 Nein            Wenn ja, welche

ቈልዓኹም ሓይልታቱ ድሮ ኣበይ ይርከቡ ከምኡ‘ውን ብፍላይ እንታይ ክገብር ይፈቱ፧	

Was kann Ihr Kind schon „richtig gut“ und was macht es besonders gerne?

ኣብ ኣተዓባብያ ቈልዓኹም ንዓኹም እንታይ ኣገዳሲ እዩ፧	

Was ist Ihnen in der Erziehung Ihres Kindes wichtig?

ቈልዓኹም ገለ ፍሉያት ተግባራት ደጋጊሙ ይገብር ዶ፧ 

Hat Ihr Kind bestimmte Rituale?

ንቈልዓኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም መሰጋገሪ ነገር ክዝውተር ዝኽእል ነገር ኣሎ ዶ፧  (መጻወቲ እንስሳ፣ መድረዚ ጨርቂ፣ ቺቸቶ...) 

Gibt es einen Gegenstand, der sehr wichtig für Ihr Kind ist und somit als Übergangsobjekt genutzt werden kann?  (Kuscheltier, 

Schmusetuch, Schnuller...)

ቈልዓኹም ካብምንታይ ይፈርሕ፧ 

Wovor hat Ihr Kind Angst?

ብዝተረፈ ኸ ገና ሕቶ ኣለኩም ዶ ወይ/ውን ገለ ክትሕብሩ ትደልዩ፧

Möchten Sie sonst gerne noch etwas fragen und/oder mitteilen?

Bundesverband für Kindertagespflege e.V.   ·   www.bvktp.de

ምጽዋት     Spielen

ምልምማድ     Eingewöhnung
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