Wenn Sie…
selbst Interesse an einer Mitarbeit haben,
Fragen haben oder genauere Informationen
wünschen,
Engagierte in ORT kennen, die für das
PROJEKT/ANGEBOT geeignet sind,
Einrichtungen kennen, die Interesse an einer
Projektteilnahme haben, …

Logo

dann…
nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Wir suchen Vorleser/innen
Kontaktadresse und Ansprechpartner/in

für unser PROJEKT/ANGEBOT in ORT
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Viele Kinder wachsen heute mehrsprachig auf. In ORT wird in
den Familien besonders häufig SPRACHE gesprochen. Mit
dem Eintritt in den Kindergarten erleben viele Kinder Deutsch
als eine neue Sprache. Die vertraute Familiensprache verliert
zunehmend an Bedeutung.
Hier setzt unser PROJEKT/ANGEBOT an, denn Vorlesen in
den Familiensprachen, Geschichten erzählen oder Spiele und
Gespräche in kleinen Gruppen sind eine gute Möglichkeit, die
mitgebrachten Familiensprachen der Kinder im Kindergarten
hörbar und erlebbar zu machen und die Wertschätzung
gegenüber diesen Sprachen zu zeigen.
Wenn die Förderung der Familiensprache(n) und der
deutschen Sprache Hand in Hand gehen, ist dies die beste
Voraussetzung für eine gelingende Mehrsprachigkeit und
erfolgreiche Bildung.

Deshalb suchen wir SIE!
Sie leben in ORT, haben Zeit und möchten sich
sinnvoll betätigen.
Ihre Erstsprache ist SPRACHE.
Sie können sich über Alltagsthemen in der deutschen
Sprache unterhalten. (Schriftkenntnisse in der deutschen
Sprache sind nicht unbedingt erforderlich.)

Sie können sich gut vorstellen, in Ihrer
Muttersprache Geschichten zu erzählen,
vorzulesen, oder sich sprachlich intensiver mit
einzelnen Kindern zu beschäftigen.

Sie haben Erfahrung und Freude am Umgang
mit ALTER bis ALTER Kindern.
Sie können sich vorstellen über einen Zeitraum von
mehreren Monaten durchschnittlich ANZAHL Mal
wöchentlich etwa 1 Stunde in einem Kindergarten
mit Kindern zu arbeiten.
Ihnen ist es wichtig, dass Kinder aus eingewanderten Familien bessere Bildungschancen erhalten und
mehrsprachig aufwachsen können.

Wir bieten Ihnen…
kostenlose Fortbildungen zum Thema
Sprachenförderung in SPRACHE,
für die gesamte Projektdauer eine
Koordinatorin/einen Koordinatoren als
Ansprechpartner/in bei allen Fragen und Anliegen,
ein kleines Honorar (ca. ANZAHL Stunden à
ANZAHL €) für Ihr Engagement im Kindergarten,
Material wie Bücher, Spiele und Geschichten in
SPRACHE,
Sie haben die Möglichkeit, Ihre durch das Projekt
erworbenen Kenntnisse auch freiberuflich
anzubieten und so Ihre Sprache und Kultur im Sinne
einer interkulturellen Bereicherung anderen
Menschen näher zu bringen.
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