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le-s zelstreuten
eine Henge Dinge

d.es zerstreuten
eine Henge Dinge,

ssiert siCh für
*u*r ;i; v*r""[e" i;-

a,Bn Schwier igkei ten beim.Belangeh des al l tägl ictren lebens; Er hat g. ,B;  Schwier igkei ten bein
Brotschneiden od.er bein Einsteigen ln die Straßenbahn (er hat s lch
!"iE Ei4steigen in d.ie Sträßenbahn d.ie Eand gebrocheat )beiun Einsteigen i-n d.ie sträßenbahn die Eand. s,ebrocheat )
In der Gruppe ist  er  s icher nur schwer zü ei t ragen. wei t  er  dureh
seine Umständliclrkeit alles aufhäIt und wahrscböini:,cn ständ.iE aus
d.ep Rabmen fäl l t .  Bei  ur .s isü er ein Unikun. ein ständiEer mi l tet-
punkt von Gelächter,  keiner ninnt ihn ernst .  Er fühl t  s ich in d. ieser
Rol le wohl  und provoziert  s ie soqar of t .Rol le wohl  und provöziert  s ie sogar of t .
Disziplinär..naeht er_keine Schwierig$ei-ten, 9r hat gut.c.Ungangsformen,
igt_ inmer höf l ich und- neüt,  weql ]  auöh etwaÄ l inkiseü. seiä Aügeräs 

'
wr-rKt immer repf legt ,  P" ist  pf l iehtbewußt,  es gibt  n ie Schwier igkei ten
mit  d-en Ärbeftäpfa[z odÄr mit 'd.er Scbule.
Pl neI 9i"*p-[;f ;;.-Ko"tätt*ä;.;;i";i"üiiiu" '*o ist auch ort bei ihr"
sie dt i r f te ihn aueh f inanzlel l  recht unterstüüzen.
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Yerhal tenestatus +)

d.er

rägungegred

Arbe itsverhaiten schuli seh

Arbeitsverhaltea Banue$ (ÄH)

r l lneauberykeit, unptlnktrichkeit, strabaazen, schlechte
rcinen, sozial riaaagepa8te Freuniler negative FreizeitEe_

Eauchen. Alkobl ,  Suchtgi f tkonsum, |  .  .
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uit x d.en Grad der Ausprägung des verhaltens kennzeichnen.
bezogen auf den Zei tpunkt der Ser ichterstat tung, chne Ber. ick-
?}c!l lg,lng vorherrger Serichte und. womöglieh von 2 Erziehern
(rrrU getreru3.t ,  (a = besonders stark ausgeprägt,  b = über-

3":'3:f;1"ä:llilo;*S*;o*ää;l""n"i t tr i ch, ä :- "äi Ä"ä"'"[" änoittli ch,

AuffäIl igkeiten in Schlagworten
Zutref fendes unterstrelchen, ev.  ergänzen
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