Was wird alles für die Testung benötigt?
1. Fotos der ersten 3 Lebensjahre anschauen.
Bitte schauen Sie sich zu Hause Fotos Ihres Kindes aus den ersten drei Lebensjahren an.
Können Sie auf diesen Fotos einen bevorzugten Handgebrauch erkennen? Ziehen Sie
bitte nur solche Fotos zu Rate, auf denen beiden Hände Ihres Kindes zu sehen sind,
jedoch nur eine Hand etwas hält/macht. (z.B. Eis am Stiel essen, Schokolade essen,
Stock halten, Tier streicheln, einen kleinen Gegenstand halten/tragen...) Liegt das Kind auf
dem Bauch und greift mit einer Hand nach einem Spielzeug, muss es sich meist mit der
anderen Hand von Boden abstützen. Das heißt, es sind doch beide Hände beschäftigt.
Da, das Abstützen des Körpers, meist die schwierigere Aufgabe ist, sind solche
Aufnahmen nicht aussagekräftig. Besser ist es, nur Fotos zu schauen, bei denen ihr Kind
sitzt oder steht ohne sich irgendwo abzustützen.
2. Einschulungsfoto (bei Schulkindern) anschauen.
In welchem Arm wird die Schultüte gehalten? Bitte keine gestellten Aufnahmen ansehen.
Gut sind Aufnahmen, die das Kind beim Verlassen eines Zimmers/Gebäude zeigen. Sie
brauchen die Fotos zur Testung nicht mitbringen, lediglich Ihre Einschätzung ist wichtig.
Am Ende der Testung werde ich Sie nach diesem Eindruck fragen.
(z.B. viel rechtshändig, viel linkshändig, ständig wechselnd, nicht feststellbar…)
3. Das gelbe Vorsorgeheft (Untersuchungsheft)
Bitte bringen Sie das gelbe Untersuchungsheft mit, falls Sie dies nicht finden, bringen Sie
bitte Ihren Mutterpass mit.
4. Kinderzeichnungen
Bitte bringen Sie einige selbstgemalte Bilder Ihres Kindes mit, die Menschen (Ritter,
Piraten, Kämpfer, Hexen, Feen..) und/oder Schneemänner erkennen lassen. Die Bilder
können unterschiedlichen Alters sein (z.B. Kindergartenmappe). Ich möchte mir diese nur
ansehen, selbstverständlich, nehmen Sie diese wieder mit.
5. Informationen über die Händigkeit folgender Familienmitglieder - wenn
möglich:
Mutter, Vater, Geschwister, Großeltern, Tanten und Onkel sowie Cousins und Cousinen
(rechtshändig, linkshändig umgeschult linkshändig oder beidhändig?)
6. Informationen über sensible Themen:
Ich bitte Sie, mich über wichtige sensible Themen im Vorfeld (Telefon) zu informieren.
z.B. Thema Einnässen, Trennung/Scheidung der Eltern, nicht leibliche Verwandte…
7. Wichtig!
Da ich Büro und Praxis in getrennten Räumlichkeiten untergebracht habe, können Sie
mich in der Praxis nicht telefonisch über meine Festnetznummer erreichen. Daher bitte ich
Sie, die Handynummer, die ich Ihnen bei unserem Telefonat nenne, unbedingt am Testtag
mitzunehmen, damit Sie mich im Falle einer Verspätung informieren können. Oder um
Ihnen den genauen Weg zu meiner Praxis zu erklären falls dies nötig ist.

