Kommunikationsbildkarten
KommBi
Kommunikationsinstrument für Kindertageseinrichtungen

Bedienungsanleitung Kommunikationsbildkarten – „KommBi“
Nutzung im „Gespräch“

ausschließlich im Gespräch nutzen,
zum Beispiel im Tür- und
Angelgespräch

Nutzung „Aushang“

können frei ausgehangen werden
zum Beispiel
im Themen-/Gruppenraum,
im Flur- oder Eingangsbereich

Vorbereitung: Vornamen und Daten
eintragen (z. B. Datum)
eigene Sortierung der
Kommunikationskarten entwerfen
gut sichtbar und zugreifbar
im Raum aufbewahren

Vorbereitung:
Daten eintragen (z. B. Datum)

Hinweise & Empfehlungen

Evaluation & Verbesserung

Druck: -A4 oder größer
- farbig (ansprechender aber
keine Pflicht)

Vorschläge zur Verbesserung und
Erweiterung notieren

individualisierbar durch eigene Bilder

individuell an die
Bildungskoordination für
(Neu-)Zugewanderte senden

höhere Haltbarkeit durch laminieren

oder auf Anfrage zusenden
Kontakt
E-Mail: bildungskoordinationneuzugewanderte@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 für

etwas zum Essen mit.

 Frühstück
 Mittag
 Vesper

Please bring something to
eat for (name of the child) .
 Breakfast
 Lunch
 Snack

Пожалуйста, принесите для
(имя ребёнка) что-то поесть на
 завтрак
 обед
 полдник

يرجى جلب بعض الماكوالت مع طفلكم
فطور
وجبة الغداء
ترويقة العصر

لطفا برای (نام کودک) مقداری
.خوراکی به همراه بیاوريد
صبحانه

ناهار

عصرانه


ን…………….ዝኸውን ቍሩብ ምግቢ
ተማልኡ።
o ቍርሲ
o ምሳሕ
o ጠዓሞት

Bitte wählen Sie für

das Mittagessen (laut Speiseplan) mindestens eine

Woche vorher aus.

Please select the lunch for (name of the child) (according to the menu) at least one week in advance.
Пожалуйста, выберите для (имя ребёнка) обед (согласно меню) минимум на одну неделю заранее.
.يرجى اختیار وجبة الغداء لطفلك (اسم الطفل) و حسب قائمة االغذية قبل أسبوع على األقل
.لطفا برای (نام کودک) ناهار را (طبق برنامه غذايی) حداقل يک هفته قبل انتخاب نمايید
ንምሳሕ ብውሑድ ሓደ ሰሙን ኣቐዲምኩም…………….. ምረጹ።

Wir essen:
Frühstück

We eat:
 breakfast …..
 lunch …..
 snack …..

Mittag

Мы питаемся:
 завтрак в ….. ч.
 обед в ….. ч.
 полдник в ….. ч.

Vesper

:نحن نأكل
فطور
وجبة الغداء
ترويقة العصر

 ماንሕና ክንበልዕ ኢና፤
o ቍርሲ ሰዓት ………………
 صبحانه
o ምሳሕ ሰዓት….…………….
 ناهار
o ጠዓሞት ሰዓት..…………….
 عصرانه
.می خوريم

benötigt jeden Tag die Essenskarte im Hort.

will be needing the meal ticket in the child-care every single day.
каждый день нуждается в талоне на питание для продлённого дня.
.(Hort) )اسم الطفل) يحتاج بطاقة الطعام كل يوم في الهورت
.) به کارت تغذيه نیاز داردHort ( (نام کودک) هر روزدرهورت
(______________________) መዓልታዊ ካርዲ ምግቢ ኣብ መዋእለ ህጻናት።

Bitte bringen Sie mehr zum Essen für

mit.

Please bring more food for
.
Пожалуйста, принесите больше еды для (имя ребёнка)
(يرجى جلب مزيدا من الطعام مع طفلك (اسم الطفل
.لطفا برای (نام کودک) غذای بیشتری به همراه بیاوريد
ዝያዳ ምግቢ ተማልኡ ን(______________________)።

Liebe Eltern,

bekommt kein Essen. Bitte nehmen Sie so schnell wie

möglich mit dem Essenanbieter Kontakt auf. Geben Sie bis zur Klärung Ihrem Kind das Essen mit.

Dear parents,
does not get a meal. Please contact the meal service as soon as possible. Give your child something to eat to bring with them until the
situation has been clarified.
Дорогие родители, (имя ребёнка) не получает еду. Пожалуйста, как можно быстрее наладьте контакт с поставщиком питания. Дайте до разъяснения вашему
ребёнку еду с собой.
 يرجى االتصال. (اسم الطفل) ال يحصل على الطعام،عزيزي الوالدين
. اعطي الطعام لطفلك حتى يتم توضیح ذلك.بمقدم خدمة الطعام في أقرب وقت ممكن
. به کودکتان غذا بدهید که بیاورد، تا زمان روشن شدن وضعیت. لطفا در اسرع وقت با شرکت تهیه کننده غذا تماس بگیريد. (نام کودک) غذا دريافت نمی کند،والدين گرامی
ብቝልጡፍ ምስ ካምፓኒ ዓዳል መግቢ ርክብ ግበሩ። ክሳብ ንጹር ሓበሬታ ትረኽቡ ንውላድኩም ምግቢ ኣማልእሉ።
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