ﻤﺰﻴﺪ ﻤﻦ ﺍﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭﻝ ﺍﻠﻤﻬﺎﺮﺍﺕ ﺍﻠﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻠﻠﻂﻔﻞ
Weitere Informationen zur
kindlichen Sprachförderung






Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:
www.kindergesundheit-info.de
Bundesministerium für Familien,
Frauen und Jugend:
www.familien-wegweiser.de

: ﻫﺎﻡ
Wichtig:

ﻓﻲ ﺍﻠﺣﻳﺎﺕ ﺍﻠﻳﻮﻣﻳﺔ ﻜﺜﻳﺮﻣﻦ ﺍﻠﻨﻗﺎﺶ ﻮﺍﻠﺸﺮﺡ
Im Alltag viel sprechen und erklären
ﺍﻠﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻠﻣﺘﻮﺍﺼﻠﺔ


Viel vorlesen

Senioren,

Verband binationaler Familien und Partnerschaften: www.verband-binationaler.de
ifp Staatsinstitut für Frühpädagogik:
http://www.ifp.bayern.de/veroeffentlichungen/el
ternbriefe/index.php



ﺍﻹﺴﺘﻣﺎﻉ ﻠﻠﻗﺼﺹ ﻮﺘﺮﺪﻴﺪﻫﺎ
Geschichten hören und nacherzählen
ﺘﺮﺪﻴﺪ ﺍﻏﺎﻧﻲ ﺍﻷﻃﻓﺎﻞ


Kinderlieder singen


ﻤﻤﺎﺮﺴﺔ ﺍﻠﻗﻮﺍﻔﻲ ﺍﻠﺑﺴﻴﻃﺔ ﻠﻸﻃﻔﺎﻞ
Kinderreime üben

ﺍﻠﻧﻤﻮ ﺑﺘﻌﺪﺪ ﺍﻠﻟﻐﺎﺕ

ﺍﻠﻧﻤﻮ ﺑﺘﻌﺪﺪ ﺍﻠﻟﻐﺎﺕ
ﺍﻠﻟﻐﺔ ﺍﻷﻠﻤﺎﻧﻳﺔ ﻮﻟﻐﺘﻲ ﺍﻷﻡ
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

...ﻫﻞﺘﻌﻠﻢ
Wussten Sie…




?ﺍﻨﻪ ﻳﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻂﻓﺎﻞ ﺘﻌﻠﻡ ﻠﻐﺘﻬﻡ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺍﻮﻠﻳﺎﺌﻬﻡ
ﺍﻨﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻂﻓﺎﻝ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻟﻐﺔ ﺍﻠﻤﺴﺘﻬﺪﻔﺔ "ﺍﻷﻠﻤﺎﻨﻳﺔ" ﻔﻲ
?ﺍﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻠﻳﻮﻤﻳﺔ
dass Kinder in der Kindertagesstätte die Zielsprache „Deutsch“ erlernen sollen?

… ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
Muttersprache…

ﺸﺧﺺ ﻮﺍﺣﺩ – ﻠﻐﺔ ﻮﺍﺣﺩﺓ
Eine Person - eine Sprache!

ﺍﻦ ﺍﻷﻃﻓﺎﻝ ﻴﺘﻌﻠﻤﻮﻦ ﺍﻠﻠﻐﺎﺕ ﺑﺳﻬﻮﻠﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﻮﺍ ﺍﺼﻐﺭ
?ﻔﻲ ﺍﻠﺴﻥ

dass Kinder die Muttersprache von ihren Eltern
lernen sollen?


Tipps

?ﺍﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻞ ﻴﺴﺘﻃﻴﻌﻮﻦ ﺘﻌﻠﻢ ﻠﻐﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﻜﻝ ﺳﻬﻮﻠﺔ
dass Kinder ganz einfach mehrere Sprachen lernen können?

dass Kinder eine Sprache umso leichter lernen,
je früher sie damit beginnen?


ﻨﺼﺎﺌﺢ

…… ﻨﺤﻦ ﻨﺘﺣﺪﺜﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﺴﺮﺘﻨﺎ
…sprechen wir mit unserer Familie.

…ﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ ﻠﻨﻀﺞ ﻃﻓﻠﻲ.
…ist wichtig für die Entwicklung meines Kindes.
ﺘﻛﻠﻡ ﻤﻊ ﻄﻔﻠﻛ ﺍﻠﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻠﺧﺎﺼﺔ ﺑﻛ ﺍﻮ ﺍﻠﺘﻲ ﺘﺘﻗﻨﻬﺎ
.."ﺍﻨﺷﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻮﺍﺿﺤﺔ ﻔﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻠﻠﻐﺔ ﺪﺍﺨﻞ ﺍﻷﺴﺭﺓ "ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻜﻼﻡ

ﻭﻟﻠﺤﺰﻦ,ﻟﻠﻐﻨﺎﺀ, ﻟﻠﺘﻓﻜﻴﺮ, ﻟﻠﺣﻠﻡ,ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻼﺣﺴﺎﺱ

Sprechen Sie mit Ihrem Kind ausschließlich in Ihrer eigenen Muttersprache oder der Sprache,
die Sie selbst am besten beherrschen.
Schaffen Sie bei Zweisprachigkeit innerhalb der Familie klare „Sprachregeln“.

…brauchen wir zum Fühlen, Träumen, Denken,
Singen, traurig sein.

ﺘﻨﺷﺅ ﺍﻠﻹﻨﺘﻤﺎﺀ. . . .
…schafft Zugehörigkeit.

:ﻫﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺿﻮﺮ ﻓﻲ ﺮﻮﻀﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻞ
Wichtig:
Ein regelmäßiger Kindergartenbesuch!
.
.ﻋﺪﻡ ﺨﻟﻂ ﺍﻠﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻳﺔ ﺒﺎﻠﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ
Mischen Sie niemals Deutsch und Ihre Muttersprache.

…ﺍﻠﻠﻐﺔ ﺍﻷﻠﻤﺎﻨﻳﺔ
Deutsch…
 ﻓﻲ, ﻨﺘﻛﻟﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﻂﺎﻞ ﻓﻲ ﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻠﻨﻬﺎﺮﻴﺔ...
ﺮﻮﻀﺔ ﺍﻷﻂﻓﺎﻝ ﻮﻓﻲ ﺍﻠﻤﺪﺍﺮﺱ
…sprechen wir im Kindergarten, in der Kindertageseinrichtung und in der Schule.

… ﻫﺎﻣﺔ ﻠﻨﻀﺞ ﺍﺑﻨﻲ.
…ist wichtig für die Entwicklung meines Kindes.

…ﻳﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﺑﻨﻲ ﻠﻠﻨﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻠﺪﺮﺍﺴﺔ
….braucht mein Kind für einen erfolgreichen
Schulstart.

 ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺪﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻠﻤﺠﺘﻤﻊ........
…fördert die Integration.

