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Informationen zur Antragstellung 

Sehr geehrte Antragsteller:in,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren FeeH- Kinderkuren. 

Zu Ihrer Unterstützung haben wir hier die Antworten auf die häufigsten Fragen 
zur Antragstellung aufgeführt. Sollten Sie weitere Fragen haben, setzen Sie sich 
gerne telefonisch mit uns in Verbindung.  

Grundsätzlich ist es so, dass die Anträge von einem Dienst oder einer 
Institution gestellt werden können, die mit den Kindern und Familien zusammen 
arbeiten, z.B. Kita, Schule, Allgemeiner Sozialer Dienst, Sozialpädagogische 
Familienhilfe etc. Wichtig: Eltern alleine können den Antrag nicht stellen.  

Der Antrag besteht aus 3 Seiten. Bitte füllen Sie das zweiseitige Antragsformular 
vollständig aus und versehen es mit Unterschrift und Stempel. Die dazugehörige 
Einverständniserklärung ist von den Sorgeberechtigten bitte vollständig auszufüllen
und zu unterschreiben. Ein vollständig ausgefüllter Antrag ist notwendig für eine 
zügige Bearbeitung.  

Das Original senden Sie bitte per Post an die unten genannte Adresse des 
Beratungsteams der Ballin Stiftung.  

Informationen zu den Daten des Kindes und der Eltern: Für die Vereinbarung von 
Vorgesprächen oder für Rückfragen sind für uns die Kontaktdaten und 
aktuelle Telefonnummern der Eltern und Antragsteller:innen besonders wichtig.

Anlass und Ziel der Maßnahme: Da wir zielorientiert mit den Kindern arbeiten, 
erfragen wir im Antrag die Wünsche, Erwartungen und Ziele von 
Antragsteller:innen, Eltern und dem Kind.

Familiäre Situation: Um das Verhalten des Kindes besser verstehen zu können und 
unsere Empfehlungen auf die Situation der Familie abstimmen zu können, ist es für 
uns wichtig, Informationen über den familiären Hintergrund und die Lebenssituation 
des Kindes zu erfahren. 

Problematik und Beschreibung des Kindes: Bitte notieren Sie hier Informationen zur 
Wesensart, den Schwierigkeiten und Belastungen des Kindes. 

Wichtige Hinweise: Hierbei geht es um Informationen, die Sie bisher nicht im 
Antrag vermerkt haben. Diese können sich auf verschiedene Bereiche beziehen, 
wie z.B. auf den familiären Hintergrund, Ernährungsbesonderheiten des Kindes, 
Einnässen oder Einkoten etc. 



Stärken und Kompetenzen des Kindes: Diese Informationen sind für uns wichtig, da 
wir in der Arbeit mit den Kindern an deren Stärken und Potenzialen ansetzen und 
diese gezielt fördern. 

Situation in der Schule und/ oder Kita: Hier geht es um Informationen zum Lern- und 
Gruppenverhalten des Kindes, der Rolle oder Stellung im Klassenverband etc. 

Aktuelle/ bereits abgeschlossene Hilfen: Da wir am Ende der FeeH-Maßnahmen 
weiterführende Empfehlungen für das Kind geben, ist es wichtig, zu erfahren, welche 
aktuellen Hilfen derzeit bestehen oder bereits abgeschlossen sind.

Medizinisch relevante Daten: Da die Kinder über einen mehrwöchigen Zeitraum Tag 
und Nacht durch uns betreut werden, benötigen wir diese Daten, damit das Kind bei 
uns medizinisch angemessen versorgt werden kann. Hier können Sie notieren, wenn 
das Kind beispielsweise regelmäßig Medikamente einnimmt, Allergien, 
Unverträglichkeiten, chronische Erkrankungen bestehen etc.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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