Elternbrief 1: 1 Monat: Früherkennungsuntersuchungen
Ihr Kind ist da –wir gratulieren!
Auch wenn Ihr Kind kerngesund ist und sich prächtig entwickelt – gehen Sie auf jeden Fall zu
den Früherkennungsuntersuchungen. Für Babys und Kleinkinder sind insgesamt zehn
Untersuchungen vorgesehen. Mit ihrer Hilfe können Entwicklungsverzögerungen oder
Behinderungen frühzeitig erkannt und behandelt werden. Außerdem sind sie eine gute
Gelegenheit, Vertrauen zu einem Kinderarzt zu fassen, bevor der Nachwuchs tatsächlich
einmal krank wird. Die ersten beiden „U´s“ hat Ihr Baby vermutlich schon im Krankenhaus
erlebt; die dritte sollte in der vierten oder fünften Lebenswoche stattfinden. Im ersten Jahr
folgen noch drei weitere, bei denen die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
überprüft wird.
Fragen Sie bei diesen Gelegenheiten ruhig nach, falls Sie etwas nicht verstehen. Und weisen
Sie den Arzt darauf hin, wenn Ihnen selbst etwas auffällt, das Sie sich nicht erklären können.
Lassen Sie sich auch über die Ernährung Ihres Babys informieren, besonders, wenn in Ihrer
Familie Allergien, Asthma oder Hauterkrankungen vorkommen. Sie können zu Hause einen
Merkzettel schreiben, damit Sie all Ihre Fragen parat haben. Rufen Sie den Kinderarzt ruhig
auch zwischendurch an, wenn Sie etwas beunruhigt. Sie sprechen nicht so gut Deutsch?
Fragen Sie nach, ob ein Mitarbeiter in der Praxis übersetzen kann oder bringen Sie selbst
jemanden mit.
Weitere Themen im Elternbrief 1 sind: „Einander kennen lernen“, „Gemeinsam einen
Rhythmus finden“, „Warum Babys schreien“, „Drei-Monats-Koliken“, „Wenn´s mit dem
Stillen mal nicht klappt“, „Unterstützung durch die Hebamme“, „Was ein Baby sonst noch
braucht“, „Impfungen“, „Elternzeit“ und „Elterngeld“.
Die kostenlose Verteilung der ANE-Elternbriefe im Land Brandenburg wird gefördert durch
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV).
Interessierte Eltern können diesen und alle weiteren Briefe kostenfrei über die Internetpräsenz
des Arbeitskreises Neue Erziehung e. V. www.ane.de, oder per Email an ane@ane.de, über
eine Sammelbestellung in Ihrer Kita oder per Telefon 030-259006-35 bestellen. Die
Elternbriefe kommen altersentsprechend bis zum 8. Geburtstag in regelmäßigen Abständen
nach Hause, auch für Geschwisterkinder.
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