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Anmeldung zum Baghira-Training  
 

Eltern  Mutter   Vater 

Name / Vorname      ………………………………………….. ………………………………………………... 

1. Sprache    ………………………………………….. ………………………………………………… 

Beruf   ………………………………………….. ………………………………………………… 

Adresse, PLZ / Ort  ………………………………………….. ………………………………………………… 

Telefon    ………………………………………….. ………………………………………………… 

E-Mail Adresse                   ………………………………………….. ………………………………………………… 

Kind  

Name / Vorname   ………………………………………….. Geburtsdatum  …………………… 

1. Sprache    ………………………………………….. Geschlecht  …………………… 

Adresse*   ………………………………………….. Konfession  …………………… 

Jetzige Klasse  ……. Schulhaus …………………… Schulgemeinde …………………… 

(*nur wenn nicht identisch mit der Adresse der Eltern) 

Geschwister in der Reihenfolge ihres Alters: 

Vorname   ....................... ....................... ....................... ....................... ................................... 

Geburtsjahr  ....................... ....................... ....................... ....................... ................................... 

Bemerkungen: (Alleinerziehender Elternteil, Pflegeeltern, Beistand, o.ä.)  

.................................................................................................................................................................................. 

     Name / Vorname      Telefon Schulhaus      E-Mail Adresse 

Gegenwärtige Lehrperson(en) ………………………….   ………………….…      ……………………… 

Therapeut/in   ………………………….   …………………….      ……………………… 

Schulische/r Heilpädagoge/in ………………………….   …………………….      ……………………… 

Schulsozialarbeiter/in  ……………………….....   …………………….     .……………………… 

Andere    …………………………….    ………………………      ………………………… 

 

 
Aktuelle Situation, Grund der Anmeldung zum Gruppentraining 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Stärken des Kindes 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 



 

    

 

Checkliste 

Ob ein Kind für das Baghira-Training berücksichtigt werden kann, muss vor dem Training sorgfältig 

geprüft werden. Dazu dient zum einen die nachfolgend aufgeführte Checkliste – auszufüllen durch die 

anmeldende Lehrperson – sowie bei erfolgter Anmeldung ein gemeinsames Indikationsgespräch mit 

den Eltern, der anmeldenden Lehrperson und dem Kind.  

 

Die nachfolgend beschriebenen Verhaltensweisen beziehen sich auf den Schulkontext. Wenn einige 

der aufgeführten Verhaltensweisen auftreten, kann eine Teilnahme am Baghira-Training sinnvoll sein: 

 

Verhalten Ja Nein 

Zeigt das Kind häufige Wutausbrüche?   

Ist das Kind häufig empfindlich und leicht zu verärgern?   

Zeigt das Kind häufig Ärger oder Groll?   

Streitet sich das Kind häufig mit Erwachsenen?   

Lehnt das Kind häufig Regeln und Vorschriften ab?   

Macht das Kind häufig andere für seine eigenen Fehler verantwortlich?   

Ärgert das Kind häufig absichtlich andere?   

Verhält sich das Kind häufig bösartig oder rachsüchtig?   

Hat das Kind schon absichtlich Dinge oder Gegenstände von anderen zer-

stört? 
  

Beginnt das Kind häufig körperliche Auseinandersetzungen?   

Hat das Kind schon eine Waffe oder einen gefährlichen Gegenstand benutzt?   

Gerät das Kind häufig in Konflikte mit anderen Kindern?   

Kommt das Kind mit anderen Kinder nicht gut aus?   

Kann es sich nicht gut in andere einfühlen?   

 

Kontraindikation: Kinder mit z.B. massiven Aufmerksamkeitsstörungen, einer extrem verlangsamten 

Arbeitsweise oder stark ausgeprägtem antisozialem Verhalten sind nicht für die Teilnahme am ar-

beitsintensiven Baghira-Training geeignet. 

Welches Ziel soll durch den Besuch des Baghira-Trainings erreicht werden? Anliegen?  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Bei einer Anmeldung muss das Einverständnis der Eltern / Sorgeberechtigte vorliegen 

Anmeldende Lehrperson  

………………………………………………     ………………………………………………………………… 

Name           Datum, Unterschrift 

Eltern / Sorgeberechtigte 

………………………………………………     ………………………………………………………………… 

Name           Datum, Unterschrift  


