Besuchskontakt am................ um............Uhr
Teilnehmer:
Alle, die dabei sind, aufführen, nicht vergessen, wer es ist.
z.B. Frau ...... leibl. Mutter
Frau ....... Begleitung durch die z.B. Caritas
Frau u. Herr ...... - Pflegeeltern
Datum des BK
Beschreibung der Übergabe
Oder
Beschreibung des BK
Verhalten der Teilnehmer
Aussagen – wenn relevant – in wörtliche Reden
IMMER:
Absatz –oder in die nächste Zeile gehen- machen nach markanten Ereignissen oder Aussagen, damit
die im Text nicht untergehen
Ebenso Beschreibung des Teiles, wenn ein Kind wieder abgeholt wird, falls BK ohne PE stattfindet.
Datum des Tages, an dem etwas Besonderes im Verhalten des Kindes war
Verhalten o. Ereignis beschreiben
Beispiel:
Es ist mir heute nicht möglich aus dem Zimmer zu gehen, ohne das (Name PK) schreit. Ich muss
sie/ihn überall mit hinnehmen
Situationen beschreiben, wenn das Kind etwas spielt, was auf seine Gedanken schließen lässt.
Z.B. baut Turm u. stürzt jemanden herunter
Oder Kind, das immer gerne zu Oma ging, geht plötzlich nicht mehr.
Verlustängste
Dran denken, dass auch das Schlafverhalten –wenn anders als sonst- beschrieben werden
muss.
Datum nächster Tag, an dem etwas Besonderes passiert
Fortführend
Auch wenn Kind wieder ruhiger wird u. Normalität eintritt.
Kind ca. 1-2 Tage vorher auf den nächsten BK vorbereiten. Reaktionen –mit Datumsangabeauch aufschreiben.
Am Tag vor BK abends –oder nächsten Morgen- Bericht beenden u. ans JA mailen.
Sollte auf jeden Fall vor BK beim JA sein, damit evtl. noch darauf eingegangen werden kann
Nächsten Bericht beginnend ab dem Ende des vorherigen Berichtes
Lasst eure eigenen Emotionen bitte außen vor. Aussagen –bezogen auf die LE- wie: ‚Natürlich
konnte sie/er es nicht o.Ä.’ sind nicht gut.

Es muss ein Bericht sein u. nicht mehr. Vermutungen können geschrieben werden, mit den
Worten: Ich vermute o. es kam mir vor als ob ......
Mit der Zeit u. nach etlichen Berichten kann man wie in einem Diagramm, zeitlich auf den
BK gesehen, das Auf u. Ab der Unruhe u. Ruhe deutlich erkennen.
Vorteil ist, dass man diese Berichte einfach kopieren u. weiter reichen kann, wenn GA,
Psychologe, RA usw. ansteht.
Schreibt bitte in Form der Gegenwart.
Z.B. Ich fahre mit ...... um ..... Uhr los. Bereits unterwegs ist das Verhalten von.....
Bei Ankunft weigert sich ..... aus dem Auto zu steigen.
Wenn man in Vergangenheit schreibt, klingt das wie – es war einmal.
Berichte in Gegenwartsform erlebt der Leser eher mit.

