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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Familien aus anderen Kulturkreisen und mit Sprachdefiziten stehen vor der großen Herausforderung, ihren Alltag in einem Land, dessen Sprache und Strukturen ihnen noch fremd
sind, zu bewältigen und ihren Kindern die bestmöglichen Zukunftschancen zu sichern. Um
dies zu ermöglichen, wollen und müssen wir aber schon jene Eltern erreichen, die zwar
auf dem Weg sind, die deutsche Sprache zu lernen, sie aber noch nicht ausreichend beherrschen. Dazu ist es essentiell, diese Familien zu beraten und sie von Beginn an in die
Angebote der frühkindlichen und kindlichen Bildung so weit wie möglich einzubeziehen.
Die Relevanz dieser Aufgabe ergibt sich neben dem Streben nach Chancengleichheit, aus
dem gesellschaftlichen Auftrag, die Kompetenz aller Eltern zu fördern und zu stärken. Die
Bildung der Kinder müssen wir außerhalb des Elternhauses – in Kindergärten und Schulen
– gut gestalten, wie auch gerade innerhalb der Familien sicherstellen, denn dort werden
große Bildungsleistungen erbracht.
Die vorliegende Verständigungshilfe stellt eine Brücke und ein Hilfsmittel zur Verständigung
dar. Sie enthält elementare Gegebenheiten, gibt Orientierungen im Gespräch sowie eine
Vielzahl mehrsprachiger Formulare. Bitte beachten Sie, dass Bilder – wie übrigens auch das
gesprochene Wort – mehrdeutig sein können und Sie sich ggf. durch einen professionellen
Dolmetscher rückversichern sollten. Der Ordner dient nicht nur den professionellen Helfern
bei der Bewältigung ihrer Aufgabe, sondern gibt auch ehrenamtlich arbeitenden Mitbürgern
einen Zugang zu den wichtigen Themen der Erziehung und Betreuung.
Dieses Projekt wäre ohne die Helfer vom Verein Bild und Sprache e.V. nicht möglich gewesen, vielen Dank dafür. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und kompetente Beratung
der Abteilung Kindertageseinrichtungen der Stadt Waiblingen, namentlich Frau Frischling
und Frau Bartling-Jakob, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Mein besonderer Dank
gilt Frau Gotsch, Frau Tasic und Frau Kotsifaki für ihren unermüdlichen Einsatz.
Die Autorin
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7.
Angebote |
Услуги | Anaokulunda yaşam |
|

Halbtagskindergarten

Ganztagskindergarten

Детский сад на полдня

Детский сад полного дня

Yarım gün anaokulu

Tam gün anaokulu

flexible Öffnungszeiten

von ... bis … Uhr

Гибкий график работы

с... до....часов

Esnek açılış ve kapanış saatleri

………saatleri arasında

Essen
Питание
Yiyecek
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Frühstück

zuhause frühstücken

завтрак

завтрак дома

Kahvaltı

Evde kahvaltı

Frühstück in der Kita

Mittagessen

Das Essen kostet … Euro pro

завтрак в детском саду

обед

Monat extra.

Anaokulunda kahvaltı

Öğle yemeği

Питание стоит дополнительно
.... евро в месяц.
Ekstra yemek ücreti aylık ….

um … Uhr
в ... часов
Öğle yemeği saati: ...

Der Kindergarten
hat folgende Angebote /
Bildungsbereiche:
Предложения в рамках образовательной программы
детского сада:
Anaokulunda aşağıdaki branş
etkinlikleri vardır:

Atelier

Baubereich, Werken

Ателье / Рисование

Строительные игры, поделки

Atölye

своими руками
Farklı malzemelerle değişik ürünler
yapım alanı
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Bewegung

Forscherecke

Lesen

Rollenspielbereich

Подвижные игры

Уголок для экспериментов

Чтение

Сюжетно-ролевые игры

Serbest hareket sahası

Deneme köşesi

Okuma köşesi

Değişik roller oynama alanı

Musikbereich

Bistro / Essbereich

Garderobe

Музыкальный уголок

Столовая

Гардероб

Müzik köşesi

Bistro / Yemek alanı

Gardırop
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Spiele
Игры
Oyunlar

Spiele in den Räumen

Sportbeispiele im Innenraum

Игры в помещении

Спортивные игры в помещении

Kapalı yerlerde oyunlar

Kapalı yerlerde spor oyunları

Kinderspielplatz mit Geräten

Bobbycar / Roller

Игровая площадка с физкуль-

Детская машинка-каталка,

турно-спортивными сооруже-

самокат

ниями

Bobby arabası / Tornet

Aletli çocuk oyun alanı
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Ausflüge
Экскурсии
Geziler

Besuch im Zoo

Kindertheater

Museumsbesuch

Экскурсия в зоопарк

Детский театр

Экскурсия в музей

Hayvanat bahçesi gezisi

Çocuk tiyatrosu ziyareti

Müze gezisi

Ausflug in den Park

Ausflug auf den Bauernhof

Ausflug ins Schwimmbad

Прогулка в парке

Посещение фермы

Посещение бассейна

Park gezisi

Bir çiftliği ziyaret

Yüzme havuzuna gidiş
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9.
Spiel- / Bastelmaterial |
Принадлежности для игр и рукоделия |
Oyun ve elişleri malzemeleri |
|

Kindergartenta-

Brotdose

Trinkflasche

Federmäppchen

„normaler“

dicker Bleistift

sche

Коробочка для

Бутылка (фляж-

Пенал

Bleistift

Толстый каран-

Сумка / рюкзак

бутербродов

ка) для питья

Kalem çantası

Простой каран-

даш

для детского сада

Ekmek kutusu

İçecek şişesi

даш

kalın kurşunkalem

Anaokulu çantası

normal kurşunkalem

„normale“ Bunt-

dicke Buntstifte

Fasermaler

Wachskreide

Straßenmal-

Tonkarton

stifte

Толстые каран-

Фломастеры

Восковые мелки

kreide

Цветной картон

Обычные каран-

даши

Keçeli kalem

Mumlu tebeşir

Мелки для

Renkli karton

даши

kalın renkli

рисования на

normal renkli

kalemler

асфальте

kalemler
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Tebeşir

17.
Verhalten und Entwicklung |
Поведение и развитие | Davranış ve gelişme |
|

Motorik

Rennen

Sitzen

auf einer Linie laufen

Моторика

Бег

Сидение

Идти по одной линии

Çocuğun motorik (hareketlilik)

Koşmak

Oturmak

Düz çizgide yürümek

auf einem Bein stehen

Hüpfen

auf einem Bein hüpfen

rückwärts gehen

Стоять на одной ноге

Прыгать

Прыгать на одной ноге

Идти задним ходом

Tek ayak üzerinde durabiliyor.

Zıplamak

Tek ayak üzerinde zıplamak

Geri geri yürüyebiliyor.

gelişimi
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Temperament
Темперамент
Çocuğun karakteri

ruhig

lebhaft

ängstlich

mutig

спокойный

живой

боязливый

смелый

Sakin

Hareketli / tez canlı

Korkak

Cesur

friedlich

aggressiv

verschlossen

offen

миролюбивый

агрессивный

замкнутый

открытый

Barışçıl

Agresif

İçine kapanık

Canayakın

94

Die schulärztliche Untersuchung
Врачебный осмотр школьников
Okula başlangıç muayenesi

Hörtest

Sehtest

Körpergröße

Körpergewicht

проверка слуха

проверка зрения

Рocт

вес

İşitme testi

Görme testi

Boy

Kilo

Sprachtest: Nachsprechen von

Nachsprechen ... von Sätzen

... von Zahlen

… von Worten

Sätzen, Zahlen und Kunstwörtern

Повторение .... предложений

.... чисел

.... слов

Языковой тест: повторение

Cümleleri tekraralamak

Sayıları tekrarlamak

Kelimeleri tekrarlamak

предложений, чисел и искусственных слов
Dil testi: cümleleri, sayıları ve yeni
kelimeleri tekrarlamak
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I-c-h s-p-i-e-l-e g-e-r-n-e B-a-l-l.

Also, ich gehe nach dem
Kindi oft zu meiner Freundin.
Wir spielen mit den Puppen.
Manchmal fahren wir draußen
mit dem Roller.

Verstehen von Sätzen

deutliche Aussprache

freies Erzählen

Beherrschung feiner Bewegungen

понимание предложений

четкое произношение

свободная речь

Владение точными движениями

cümleleri anlamak

anlaşılır telaffuz

Serbest anlatım

Çocuğun motorik hareket yeteneği

Körperbeherrschung

Malfertigkeit

Selbstständigkeit

Mengenerfassung

Владение телом

Навыки рисования

Самостоятельность

Счёт

Vücut hâkimiyeti

Resim yapma yeteneği

Çocuk kendi işini kendi yapıyor.

Miktarları kavramak
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kann exakt kopieren

kann noch nicht gut

kann gut mit anderen zusammen

spielt nicht gerne im Team

Может точно копировать

nachzeichnen

spielen

Неохотно играет в группе.

Çocuk tam olarak kopyalayabiliyor.

Еще не может хорошо срисо-

Может хорошо играть с другими

Çocuk takım halinde oynamayı sev-

вывать.

детьми.

miyor.

Çocuk bir örneğe uygun çizemiyor.

Çocuk diğer çocuklarla birlikte
oynayabiliyor.

kann sich gut konzentrieren

schweift immer ab

arbeitet schnell

arbeitet langsam

Может хорошо концентриро-

всегда уклоняется

работает быстро

работает медленно

ваться.

Çocuk dalıp gidiyor.

Çocuk çabuk çalışıyor.

Çocuk yavaş çalışıyor.

Çocuk bir şeye konsantre olabiliyor.
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viel Ausdauer

wenig Ausdauer

kann sich zurückhalten /

wird schnell wütend

может долго чем-то заниматься

не может долго чем - то за-

beherrschen

быстро раздражается

Çocuk bir işi sonuna kadar

ниматься

может сдержаться / владеть

Çocuk çabuk sinirleniyor.

sürdürüyor.

Çocuk bir işi yarıda bırakıyor.

собой
Çocuk kendisine hakim olabiliyor.

hat Selbstvertrauen

hat wenig Selbstvertrauen

lässt sich nicht entmutigen

gibt bei Misserfolg schnell auf

уверен в себе

не уверен в себе

Никакие уговоры / подбадрива-

В случае неудачи быстро

Çocuk kendine güveniyor.

Çocuk kendine güvenmiyor.

ния не помогают

сдается

Çocuğun cesareti kırılmıyor.

Başarısız olduğunda hemen vazgeçiyor.
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21.
Fördermaßnahmen |
Мероприятия, направленные на развитие и обучение
ребёнка | Destek önlemleri |
|

Das Kind braucht zusätzliche

Förderung im Kindergarten

Frühförderung über sonderpäd-

Unterstützung von den Eltern.

Обучение и развитие ребёнка в

agogische Beratungsstelle oder

Ребенок нуждается в дополни-

детском саду

interdisziplinäre Frühförderstelle

тельной поддержке родителей.

Anaokulunda çocuğa destek

Программа раннего развития

Çocuğun anne-babanın desteğine

ребёнка: консультативная по-

ihtiyacı var.

мощь, диагностика и коррекция
нарушений в развитии ребёнка
Özel eğitim danışma merkezi veya
disiplinlerarası erken eğitim yeri
üzerinden destekli erken eğitim

www.bildungspaket.bmas.de /

www.bildungspaket.bmas.de /
infomaterial-und-presse /
fremdsprachige-publikationen.html

zum Kinderarzt gehen

Hier kann die Familie

Bildungs- und Teilhabepaket

идти к детскому врачу

Unterstützung bekommen.

Пакет мероприятий по об-

Çocuk doktoruna gidiniz.

Тут семья может получить под-

разованию

держку.

Çocuk Eğitimi ve Gelişimini Destek-

Aile bu kurumlardan yardım alabilir.

leme Paketi

.......
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