Further information on early
childhood language development
Weitere Informationen zur
kindlichen Sprachförderung

Important:
Wichtig:
Talk and explain a lot in everyday life
Im Alltag viel sprechen und erklären
Read aloud often
Viel vorlesen



Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
www.kindergesundheit-info.de



Bundesministerium für Familien,
Frauen und Jugend:
www.familien-wegweiser.de



Verband binationaler Familien und Partnerschaften: www.verband-binationaler.de

Sing children’s songs
Kinderlieder singen



ifp Staatsinstitut für Frühpädagogik:
http://www.ifp.bayern.de/veroeffentlichungen/el
ternbriefe/index.php

Recite nursery rhymes
Kinderreime üben

Senioren,

Listen and retell stories
Geschichten hören und nacherzählen

Growing up
multilingual

Growing up multilingual with
German and my native language
Mehrsprachig aufwachsen mit
Deutsch und meiner Muttersprache

Mehrsprachig aufwachsen
Landratsamt Göppingen
Gesundheitsamt
Wilhelm-Busch-Weg 1
73033 Göppingen

Telefon 07161 202-5370
Telefax 07161 202-5390
E-Mail gesundheitsamt@
landkreis-goeppingen.de

www.landkreis-goeppingen.de

Landratsamt Göppingen
Gesundheitsamt

Did you know…
Wussten Sie…








that children are capable of easily learning several languages?
dass Kinder ganz einfach mehrere Sprachen lernen können?
that children learn a language better the earlier
they begin?
dass Kinder eine Sprache umso leichter lernen,
je früher sie damit beginnen?
that children should learn their native language
from their parents?
dass Kinder die Muttersprache von ihren Eltern
lernen sollen?
that children should learn German in kindergarten?
dass Kinder in der Kindertagesstätte die Zielsprache „Deutsch“ erlernen sollen?

Tipps
Tipps

Native language…
Muttersprache…
One person – one language!
Eine Person - eine Sprache!

Speak to your child exclusively in your native language or the language you are most familiar with.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind ausschließlich in Ihrer
eigenen Muttersprache oder der Sprache, die Sie
selbst am besten beherrschen.
Create clear „talking rules“ within your family.
Schaffen Sie bei Zweisprachigkeit innerhalb der Familie klare „Sprachregeln“.

…is the language we speak at home.
…sprechen wir mit unserer Familie.
…is important for the development of my child.
…ist wichtig für die Entwicklung meines Kindes.
…is the language we need for emotions, dreaming,
reflecting, singing and for expressing sadness.
…brauchen wir zum Fühlen, Träumen, Denken,
Singen, traurig sein.
…creates a sense of belonging.
…schafft Zugehörigkeit.

Never mix German and your native language.
Mischen Sie niemals Deutsch und Ihre Muttersprache.

Important:
A regular attendance in kindergarten!
Wichtig:
Ein regelmäßiger Kindergartenbesuch!

German…
Deutsch…
…is the language we speak at kindergarten and
school.
…sprechen wir im Kindergarten, in der Kindertageseinrichtung und in der Schule.
…is important for the development of my child.
…ist wichtig für die Entwicklung meines Kindes.
…is important so that my child has a successful
start in school.
…braucht mein Kind für einen erfolgreichen
Schulstart.
…encourages integration.
…fördert die Integration.

