Kinderzentrum Weißer Stein
Marburg-Wehrda e.V.

unser Leitbild für

Integration:

Kreisausschuss
Marburg-Biedenkopf

Vielfalt
in der Einheit

Weitere
Informationen
Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben, rufen Sie uns an oder senden
Sie uns das ausgefüllte Blatt
(siehe Rückseite) zurück. Unsere deutsch- und türkischsprachigen Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter melden sich
bei Ihnen.

VIP
Verbund Integration und Prävention

Aufsuchende Elternschule
und frühe Hilfen
für Zuwandererfamilien

Kinder müssen spielen, und sie lernen dabei ihre Eltern können sie dabei unterstützen.

VIP
Verbund Integration und Prävention
Träger:
Kinderzentrum Weißer Stein
Marburg-Wehrda e.V. in Kooperation mit dem
Landkreis Marburg-Biedenkopf

Eğer bu destek kursundan
yararlanmak istiyorsanız, bizi
aramanız veya aşağıdaki
formu doldurup bize göndermeniz yeterli olacaktır. Türkçe
konuşan çalisanlarımız sizleri
en kısa sürede arayacaklardır.

Kreisausschuss, Büro für Integration
Niederkleiner Straße 47a
35260 Stadtallendorf
Telefon 06428 447-2210 o. 447-2211
Fax: 06428 447-2222
E-Mail: stbfi@marburg-biedenkopf.de
Das Projekt wird gefördert vom
Hessischen Ministerium der Justiz,
für Integration und Europa.

Evde ana-baba okulu
Genç aileler için
bilgilendirme ve tavsiyeler

VIP - Verbund Integration und Prävention

Antwort an VIP

A ufs uch end e Elte rns ch u le und Frühe Hilfen
für Z u w a n d e r e r f a m i l i e n m i t K i n d e r n v o n 0 - 6 J a h r e n

Wir haben Interesse an weiteren Informationen
zu dem Projekt, bitte informieren Sie uns.
Projeyle ilgileniyor ve bu konuda bizi
bilgilendirmenizi rica ediyoruz.

Evd e An a-Ba ba Oku lu
Genç aileler için bilgilendirme ve tavsiyeler
Kinder entwickeln sich und lernen bereits
ab den ersten Minuten nach der Geburt.
Die ersten Lebensjahre sind sehr wichtig
für die gesamte weitere Entwicklung.
Die Eltern sind die wichtigsten und die einzigen Menschen, die ihre Kinder von Anfang an und dauerhaft bei ihrer Entwicklung
und beim Lernen für ihr weiteres Leben
begleiten und unterstützen.
Wir möchten Ihnen ein Programm vorstellen, mit dem wir junge Eltern mit Kindern
ab der Geburt bis zur Einschulung unterstützen möchten, ihre Kindern möglichst
gut bei ihrer Entwicklung und beim Lernen
zu fördern: Herkunftssprache und deutsche
Sprache, geistige und körperliche Entwicklung, Konzentration und Ausdauer, mit anderen Kindern auskommen, usw. …
Damit können sie erreichen, dass sich die
Kinder gut und altersgerecht entwickeln,
auf Kindergarten und Schule vorbereitet
werden und dort von Anfang an Kontakte
aufbauen, spielen und lernen können.
Das Programm besteht aus verschiedenen
Elementen: Besuche von unseren MitarbeiterInnen zu Hause mit zweisprachiger Anleitung zu Übungen und Spielen für Kleinkinder und Vorschulkinder; Mutter-Kind
Gruppe mit Übungen und Gesprächen über
verschiedene Erziehungsthemen; altersgerechte Themen, auch für Neugeborene;
Beratung; Kurse und Seminare zur Erziehung; Information und Vermittlung zu Hilfs–
und Unterstützungsangeboten.

Çocuklar doğdukları andan itibaren gelişmeye
ve öğrenmeye başlıyorlar. Bu erken çocukluk
dönemi, onun tüm gelişimleri açısından çok
önemlidir.
En başından başlayarak çocuğun tüm gelişimi
ve öğrenmeleri aşamasında, onlara sürekli
olarak eşlik eden yegane insanlar, ana ve
babalardır.

Familienname, Vater und Mutter

Name und Alter des Kindes

Name und Alter des Kindes

Siz genç anne ve babalara, çocuklarınızın
doğumundan, okul çağına kadar devam
edecek gelişim ve eğitim sürecinde ; anadili ve
Almanca, zihinsel ve bedensel gelişim,
konsantrasyon ve süreklilik, diğer çocuklarla
iletişim kurma vb. gibi konularda destek olacak
bir program sunmak istiyoruz.

Adresse

Amacımız, çocukların (0-6 yaş) bu destek
programıyla daha iyi ve yaşına uygun gelişme
göstermeleri, yuvada ve okulda ilk günden
itibaren, zorlanmadan diğer çocuklarla rahat
iletişim kurabilme, oynama ve öğrenmeye açık
olabilmelerini sağlamaktır.

e-mail

Programımızın temel bölümleri,Türk
elemanlarımız tarafından evde yapılacak
ziyaretlerle işlenecek değişik konulardan
oluşuyor :
•

Yeni doğmuş bebek için gelişim bilgileri

•

Küçük çocuklar ve okul çağı cocukları için
alıştırmalar ve oyunlar

•

Anadilde Anne-Çocuk grubunda değişik
eğitim konuları

•

Ve yine anadilde çocuk eğitimi konularında
bilgilendirme ve eğitim seminerleri

Telefon

Bemerkungen:

Kinderzenrum Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V.
in Kooperation mit
Landkreis Marburg-Biedenkopf, Büro für Integration
VIP - Verbund Integration und Prävention
Kreisausschuss, Büro für Integration
Niederkleiner Straße 47a
35260 Stadtallendorf
Fax: 06428 447-2222
E-Mail: KalayE@marburg-biedenkopf.de

Ansprechpartner: Eyyubi Kalay 0170 9285087
Beyhan Güven 0151 44683356

