
 

Weitere Informationen 

Wenn Sie Interesse an weiteren Infor-

mationen haben, rufen Sie uns an oder 

senden Sie uns das ausgefüllte Blatt 

(siehe Rückseite) zurück. Unsere 

deutsch- und türkisch-sprachigen Mitar-

beiter/-innen werden sich umgehend bei 

Ihnen melden. 

Eğer bu okuldan yararlanmak 

istiyorsanız, bizi aramanız veya 

aşağıdaki formu doldurup bize 

göndermeniz yeterli olacaktır. Türkçe 

konuşan çalışanlarımız sizleri en kısa 

sürede arayacaklardır. 

 

Aufsuchende Elternschule 

und frühe Hilfen 

für Familien mit  

internationaler Geschichte 

Haydi anne-babalar okula! 

 Spielend lernen  

Auf zur Elternschule! 

VIP  
Verbund Integration und Prävention  
 
 
Träger: 
Kinderzentrum Weißer Stein  
Marburg-Wehrda e.V.   
 
Magdeburger Str. 1a  
35041 Marburg 
 
Telefon: 06421 / 30 32 10 
 
in Kooperation mit dem  
Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Fotos, Quelle: www. fotolia.com 

Evde ana-baba okulu 

Aileler için bilgilendirme 

ve tavsiyeler 

 

Erziehen heißt Vorleben 

 



All diese Weisheiten haben bei der Erziehung 
des Menschen eine große Bedeutung. Das 
heißt also, der Mensch lernt in der frühen 
Kindheit ausschließlich durch Nachahmung. 
Es ahmt die Handlungen der Eltern nach. Die 
Persönlichkeit eines Menschen entwickelt sich 
im Alter von 0-6 Jahren. Dieses prägt uns das 
ganze Leben. 

 

Sie möchten hierfür  eine gute Unterstützung 
bekommen? Dann sind Sie bei der Aufsuchen-
den Elternschule genau richtig. Zu diesen 
Themen werden wir Ihnen ein zweisprachiges 
Programm vorstellen: 

 

 Herkunftssprache und deutsche 
Sprache 

 Zweisprachigkeit 

 Geistige und körperliche Entwicklung 

 Kommunikation, soziale Entwicklung 

 Interkulturelle Erziehung 

 Altersgerecht Spielen -sowie altersge-
rechtes Spielzeug 

 Gesunde Ernährung, Sauberkeitserzie-
hung, Bewegung, etc. 

 Deutsches Schulsystem 

Bu güzel atasözlerinin hepsinin insanın 
yetiştirilmesinde büyük anlamı vardır. Demek 
ki insan, yaşamının ilk yıllarında neredeyse 
yalnızca taklit ederek öğreniyor. Taklit ettiği  
ise, öncelikle anne-babasının davranışlarıdır. 
Kişilik, 0-6 yaş döneminde oluşur ve bu 
dönem ,bir ömür boyu kim olacağımızı belirler.  

 

Bu konuda nereden yardım ve destek 
alabilirim diyorsanız, Evde Ana-Baba Okulu 
tam size göre. Çocuğun gelişiminde ve 
eğitiminde sizlere destek olarak sunacağımız 
ağırlık noktalarımız şunlardır: 

 

 Anadili ve Almanca olmak üzere iki dilli 
program  

 İki dilli çocuk yetiştirme 

 Zihinsel ve bedensel gelişim 

 İletişim, sosyalleşme 

 Çok kültürlü çocuk yetiştirme 

 Yaşa uygun oyunlar ve oyuncaklar 

 Sağlıklı beslenme, tuvalet eğitimi, 
bedensel gelişim, vb. 

  Alman okul ve eğitim sistemi  
Bemerkungen: 

Wir haben Interesse an weiteren Informationen 
zu diesem Angebot, bitte informieren Sie uns. 

Okulla ilgileniyor ve bu konuda bizi 
bilgilendirmenizi rica ediyoruz. 

Familienname,  Vater und Mutter 

Adresse 

Telefon 

Name und Geburtsdatum des Kindes 

Name und Geburtsdatum des Kindes 

e-mail 

Der Baum biegt sich in jungen Jahren! 

Man erntet, was man sät! 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! 

Antwort an   

VIP -  Verbund Integration und 
Prävention  
FB Integration und Arbeit, FD Büro für Integration 
Marktstraße 6 
35260 Stadtallendorf 
 
E-Mail: KalayE@marburg-biedenkopf.de 
 
Ansprechpartner:   
Eyyubi Kalay Tel. 06428/ 447 2208 
                             Mob. 0170/ 9285087 
Beyhan Güven Tel. 06428/ 447 2204 
  Mob. 0151/44683356 

Ağaç yaş iken eğilir! 

İnsan yedisinde neyse yetmişinde odur! 

Armut dibine düşer! 


