In der Schule / bei Hausaufgaben...
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lässt sich leicht ablenken
Stillsitzen fällt schwer, ist eher zappelig (z.B. bei Hausaufgaben)
kneift oder deckt manchmal ein Auge zu, um besser zu sehen
berichtet über unscharfes Sehen in der Ferne (z.B. an der Tafel)
berichtet über unscharfes Sehen in der Nähe (z.B. im Heft)
schreibt lieber vom Nachbarn ab, als von der Tafel
Schrift beim Lesen verschwimmt, wackelt oder erscheint doppelt
Schrift an der Tafel oder im Heft ist erst nach längerem Hinschauen
deutlich
geht beim Lesen / Schreiben dicht an die Seite ran
dreht den Kopf oder das Buch / Blatt beim Lesen schräg
nimmt beim Lesen ein Lineal / Finger zur Unterstützung
verliert beim Lesen leicht die Zeile / lässt Zeilen aus
muss laut lesen oder Lippen bewegen, um zu verstehen
muss mehrfach das Gleiche lesen, um zu verstehen
macht beim Lesen einen angestrengten Eindruck
verzieht das Gesicht beim Lesen/ Vorlesen
muss beim Vorlesen häufig gähnen
überliest häufiger Wortendungen oder kurze Wörter
verwechselt beim Schreiben / Lesen Buchstaben (b und d , p und q)
es kommt oft zu Zahlendrehern (z.B. in Mathe)
Probleme beim Ausmalen / Ausschneiden von Mustern oder Figuren
benutzt beim Zählen/ Rechnen die Finger
fängt seitlich versetzt an zu schreiben (falsche Randabstände)
schreibt ober- oder unterhalb der Linie
kann keine geraden Zeilen schreiben (schräg nach oben oder nach unten)
unregelmäßiges Schriftbild, wird schlechter, je länger es dauert
weiß die richtige Antwort, kann sie aber nicht begründen
verläuft sich auf dem Weg z. Klassenzimmer od. im Klassenzimmer
stellt anderen Kindern gern ein Bein, berührt oder stößt sie

Sport und Freizeit...

verwechselt häufig rechts und links
ist häufig müde, wenn es aus der Schule kommt, muss sich hinlegen
liest gern ( außer Comics)
spielt gern und viel am Computer, Gameboy etc.
unsicher, ängstlich beim Bälle fangen (greift daneben oder zeitlich falsch)
ängstlich beim Geräteturnen, Bockspringen, mag keine Höhen
kann Entfernungen schwer einschätzen
möchte möglichst nur draußen sein, „rumtollen“
ist eher ein „Stubenhocker“
ist öfter mal abwesend, ein „Tagträumer“
fängt immer neue Dinge an, beendet sie jedoch nicht
läuft unsicher auf unebenem Boden ( z. B. Waldboden)
unsicher beim Treppensteigen, Leitersteigen
geht Treppen nicht alternierend, sondern Stufe für Stufe
wird beim Auto- oder Busfahren leicht übel
Welche Ziele würden Sie mit einem Training gern erreichen?
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