
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsbildkarten 
KommBi 

Kommunikationsinstrument für Kindertageseinrichtungen 



 

Bedienungsanleitung Kommunikationsbildkarten – „KommBi“ 

Nutzung im „Gespräch“ Nutzung „Aushang“ Hinweise & Empfehlungen Evaluation & Verbesserung 

 

ausschließlich im Gespräch nutzen, 

zum Beispiel im Tür- und 

Angelgespräch 

 

können frei ausgehangen werden 

zum Beispiel  

im Themen-/Gruppenraum,  

im  Flur- oder Eingangsbereich 

 

Druck:  -A4 oder größer  

            - farbig  (ansprechender aber 

 keine Pflicht) 

 

Vorschläge zur Verbesserung und 

Erweiterung notieren 

Vorbereitung: Vornamen und Daten 

eintragen (z. B. Datum) 

individualisierbar durch eigene Bilder individuell an die 

Bildungskoordination für  

(Neu-)Zugewanderte senden 

eigene Sortierung der 

Kommunikationskarten entwerfen 

 

Vorbereitung:  

Daten eintragen (z. B. Datum) 

 

höhere Haltbarkeit durch laminieren 

 

oder auf Anfrage zusenden 

gut sichtbar und zugreifbar  

im Raum aufbewahren  

Kontakt 

E-Mail: bildungskoordination-

neuzugewanderte@dresden.de  

Telefon: (03 51) 4 88 28 17 

 

 

Sehr geehrte Fachkräfte, 

vielen Dank für Ihr Interesse an den Kommunikationsbildkarten, kurz „KommBi“. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Instrument die Kommunikation mit Familien 

nicht-deutschsprachiger Herkunft erleichtert. Ziel ist es, in sogenannten Tür- und Angelgesprächen Inhalte an die betreffenden Personen vermitteln zu können, 

sodass durch die verbesserte Kommunikation die Bildungs-und Erziehungspartnerschaft gestärkt werden kann.      



 

Die Kommunikationsbildkarten wurden gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften aus Kindertageseinrichtungen in Dresden, dem Amt für 

Kindertagesbetreuung und der Bildungskoordination für (Neu-)Zugewanderte inhaltlich erarbeitet. Dabei lag der Fokus stets auf der Fachkräftemitwirkung, um 

tatsächlich benötigte Inhalte  aufzunehmen. Die gesammelten Aussagen wurden durch alle Beteiligten mehrfach geprüft, bewertet und angepasst. So konnte 

ein möglichst schlankes Kommunikationsinstrument entstehen, welches gut handhabbar ist.  

Die Kommunikationsbildkarten lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: 

 Aushänge und 

 Persönliches Gespräch. 

Die Karten, welche als Aushänge deklariert sind, können frei in der Kindertageseinrichtung platziert werden. Ideal wäre ein Ausdruck mindestens in A4 oder 

höher, damit die Informationen gut lesbar sind.  

Die anderen Karten sind ausschließlich für das persönliche Gespräch konzipiert.  

Der Einsatz der Kommunikationsbildkarten bedarf nur einer geringen Vorbereitung. Nach dem Ausdruck ist der Vorname des Kindes für einen persönlichen 

Bezug einzutragen und die jeweilige Information, wie zum Beispiel die Eintragung des Datums, anzupassen.  

Für die ressourcenschonende und langlebige Verwendung der Kommunikationsbildkarten wird eine Laminierung empfohlen. Somit können sämtliche Daten mit 

einem wasserfesten Stift direkt eingetragen und im Anschluss datenschutzgerecht wieder entfernt werden. Zudem erhöht sich die Stabilität erheblich.   

Die Kommunikationsbildkarten können farbig sowie schwarz/weiß ausgedruckt werden. Wobei eine farbige Karte ansprechender wirkt.  

 

die Kommunikationsbildkarten wurden in folgenden Sprachen übersetzt: Englisch (1), Russisch (2), Arabisch (3), Persisch (4), Tigrinja (5) 

 

Bei Ergänzungen, Anregungen und Fragen können Sie sich gerne an die Bildungskoordination für (Neu-)Zugewanderte wenden. 

Kontakt 

E-Mail: bildungskoordination-neuzugewanderte@dresden.de  

Telefon: (03 51) 4 88 28 17 

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Sonnenmilch  

 Badesachen 

 Handtuch 

 Sonnenhut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 suncream  

 swimwear 

 towel 

 sunhat 
 

Пожалуйста, принесите с 
собой следующее: 

 солнечное молочко для 
загара  

 купальные 
принадлежности  

 полотенце  

 солнечную шляпу 

          يرجى إحضار ما يلي:

  كريم واقي للبشرة

  ثوب السباحة

  منشفة
       قبعة شمسية

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:

 شيرضدآفتاب 
 وسايل شنا 
 حوله دستی 
 کاله آفتابگير 

 
 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተምልኡ 
o ቅብኣት ጸሓይ  
o ናዊቲ መሕምበሲ  
o ሽጎማኖ  
o ቆብዕ ጸሓይ  

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Schnuller 

 Windeln 

 Feuchttücher 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Please bring the following 
items: 

 Pacifier/ dummy 

 diapers 

 wet wipes 
 

Пожалуйста, принесите с 
собой следующее: 

 соску  

 пеленки  

 влажные 
салфетки 
 

          يرجى إحضار ما يلي:

  اللهاية

  حفاضات
  مناديل

 
 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:

 پستانک 
 پوشک 
 دستمال مرطوب 

 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተማልኡ 
o መጥበዊ 
o በጃ ቀልቀል ቆልዓ / ፓምፐር 
o ጥሉል ልስሉስ ወረቐት  

 
 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Trinkflasche 

 Taschentücher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 bottle 

 tissues 
 

Пожалуйста, принесите с 
собой следующее: 

 фляжку для питья  

 носовые платки 
 

          يرجى إحضار ما يلي:

  قنينة
  المناديل

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:

 قمقمه نوشيدنی 
 دستمال جيبی 

 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተምልኡ 
o መስተይ ጥርሙስ  
o ሶፍት  

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Regenbekleidung 

 Gummistiefel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 rainwear 

 rubberboots 
 

Пожалуйста, принесите с 

собой следующее: 

 дождевую одежду  

 резиновые сапоги 

 

          يرجى إحضار ما يلي:

  مالبس واقية من المطر
مطاطيةأحذية    

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:
 لباس مخصوص باران 
 چکمه پالستيکی 

 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተማልኡ 
o ክዳን ኣብ እዋን ማያት 
o ቡት ሳእኒ  

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Schlafanzug 

 Kuscheltier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 pyjamas 

 stuffed animal 
 
 

Пожалуйста, принесите с 
собой следующее: 

 Пижаму 

 мягкую игрушку  
 

          يرجى إحضار ما يلي:

  بيجامات

    لعب اطفال باشكال الحيوانات
 مصنوعة من القماش

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:
 لباس خواب 
  عروسک پشمی يا پارچه ای به

 شکل حيوان
 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተማልኡ 
o ብጃማ 
o መጻወቲ ቆልዓ ከም ባምቡላ 

ወዘተ 

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Mütze 

 Schal 

 Handschuhe 

 Winterschuhe 

 Warme Hosen 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 hat 

 scarf 

 gloves 

 winter shoes 

 warm trousers 
 
 

Пожалуйста, принесите с 

собой следующее: 

 шапку  

 шаль  

 перчатки  

 зимнюю обувь  

 тёплые брюки 
 

          يرجى إحضار ما يلي:

  قبعة

  وشاح

  قفازات )كفوف لاليدي)

       حذاء شتوي

  سروال شتوي

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:
 کاله 
 شال 
 دستکش 
 کفش زمستانی 
 گرم شلوار 

 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተማልኡ 
o ቆቡዕ 
o ንእሽቶ ነጸላ  
o ሽጎማኖ ኢድ  
o ሳእኒ ክረምቲ  
o ምቐት ዘሎዎም ኣሳእን  

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Wechselsachen  

 feste Hausschuhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 changing clothes  

 indoor footwear 
 
 

Пожалуйста, принесите с 
собой следующее: 

 сменные вещи  

 прочные тапочки 
 

          يرجى إحضار ما يلي:

  مالبس للتغيير
  حذاء منزلي )نعال)

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:
 لباس هايی برای تعويض کردن 
 کفش روفرشی جلو بسته 

 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተምልኡ 
o መቐየርታ ክዳውንቲ  
o ድልዱል ኣሳእን 

 



 

Bitte bringen Sie folgendes mit: 

 Sportkleidung 

 Turnschuhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please bring the following 
items: 

 sportswear 

 trainers 
 
 

Пожалуйста, принесите с 
собой следующее: 

 спортивную одежду 

 кроссовки 
 

          يرجى إحضار ما يلي:

  مالبس رياضية
  حذاء رياضة

 

 لطفا وسايل زير را به همراه بياوريد:
 لباس ورزشی 
 کفش ورزشی 

 

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተምልኡ 
o ናይ እስፓርት ክዳን  
o ናይ እስፖርት ሳእኒ 

 



 

 Bitte kontrollieren Sie die Wechselkleidung auf 

 Größe 

 Jahreszeit 

und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Please check the changing 
clothes especially withregard to 

  size 

  season 
and replace them if necessary. 

 
 

Пожалуйста, проверьте 
одежду на 
размер 
сезон 
и по необходимости 
поменяйте её. 

 

          يرجى التحقق من تغيير المالبس

  حجمها

  الموسم

            واستبداليها إذا لزم األمر.

 

لطفا لباس های مخصوص تعويض را 

 از نظر موارد زير کنترل کنيد:
 سايز 
 فصل 

 کنيد.و در صورت نياز آنها را عوض 
 

ነቶም መቐየርታ ክዳውንቲ ተቛጻጸሩ 
o ዕብየቶም  
o ወቕታዊ ኣከዳድኖኦም  

ከከም ኣድላዪነቱ ክዳውንትኹም ቀይሩ። 
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