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

Am _____________________ ist Spielzeugtag. Gern kann Ihr Kind ein Spielzeug mitbringen.

On the ______________ it is toy’s day. Your child can gladly bring a toy.
______________ день игрушки. Ваш ребёнок охотно может принести с собой игрушку.
. بكل سرور يمكن لطفلك جلب لُعبة معه.هو يوم لُعب االطفال
ان
. کودک شما می تواند با کمال میل يک اسباب بازی به همراه بیاورد. روز اسباب بازی است-----------------در
ዕለት ………………….መዓልቲ መጻወቲ ቆልዑ እዩ። ቆልዓኹም እንተ ደልዩ ናቱ መጻወቲ ሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ።

Am

feiern wir um

den Geburtstag von

.

Gern können Sie folgendes mitbringen:
 Obst & Gemüse
 einen durchgebackenen Kuchen


On the ___________ we will
___________ мы в ….. ч.
celebrate the birthday of
at празднуем день рождение
….. .
(имя ребёнка). Вы охотно
You are welcome to bring
можете принести
following things:
следующее:
 fruits & vegetables
 фрукты & овощи
 a backed cake
 пропеченный пирог
 ____________________


____________________

نحتفل بالساعة

في
 بعید میالد....
.((اسم الطفل
:يمكنك وبكل سرور جلب التالي
الفواكه والخضروات
معجنات او كیك معمولة وجاهزة لالكل
.

ما در–––––––––––– در
.تولد (نام کودک) را جشن می گیريم
شما می توانید با کمال میل چیزهای
:ذيل را بیاوريد
میوه و سبزيجات
يک کیک کامال پخته شده
–––––––––––––––––





ኣብ ዕለት
…………………ሰዓት……………….ብዓል
ትውልዲ ከነብዕል ኢና።
(______________________) ብሰናይ
ድልየቱም ነዞም ዝስዕቡ ሽሻያት
ሒዝኩም ክትመጹ ትኽእሉ
ኢኹም።
o ፍረታትን ምግቢ
ኣሕምልትን
o ስሩሕ ኩኸን
o ……………………………….

Sie möchten uns zum Fest helfen? Dann können Sie bis zum

folgendes mitbringen:

 etwas zum Essen
 etwas zum Trinken

You would like to support us for the party? You can then bring following items until the___________ :
 something to eat __________________
 something to drink __________________.
Вы хотите помочь нам провести праздник? Тогда Вы можете до ___________ принести следующее:
 что-то поесть __________________
 что-то попить __________________
:إحضار ما يلي

ان كنتم تريدون مساعدتنا في المهرجان؟ يمكنكم ولغاية
بعض الماكوالت
بعض المشروبات

:شما می خواهید به ما برای جشن کمک کنید؟ پس می توانید تا ––––––––– چیزهای زير را بیاوريد
––––––––––––––––چیزی برای خوردن

––––––––––––––––چیزی برای نوشیدن

ኣብ ፌስታ ክትሕግዙና‘ዶ ትደልዩ ኢኹም? እንተድኣ ደሊኹም ክሳብ ዕለት …………………ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ተማልኡ።
o ሒደት ዝብላዕ
o ሒደት ዝስተ

Sie möchten uns zum Fest unterstützen?
 beim Aufbau & Abbau
 bei der Betreuung eines Standes

You would like to help us for the party?

for the installation and removal

for the supervision of a stand
Вы хотели бы поддержать наш праздник?
 при подготовке & демонтаже
 при обслуживании стенда
هل ترغبون في دعمنا بالمهرجان؟
خالل عملیة البناء والتفكیك
تقديم الرعاية في ساعة معینة
شما می خواهید از ما در برگزاری جشن پشتیبانی کنید؟
 در برقراری و خاتمه
 با مراقبت ازيکی از غرفه ها
ኣብቲ ፌስታ ክትሕግዙና‘ዶ ትደልዩ ኢኹም?
o ኣብ ምስራሕን ምልዓልን ድንኳን
o ኣብ መሸጣ ድንኳን

Bitte tragen Sie sich in die Liste ein.

Please register yourself on the list.
Пожалуйста, занесите своё имя в список.
.يرجى التسجیل في القائمة
.لطفا نام خود را در لیست وارد کنید
ኣብቲ ሊስታ ተመዝገቡ።

Bitte kommen Sie, um
nehmen zu können.

in die Kita, um mit Ihrem Kind am

Please come to the daycare at ….., in order to take part in the _____________ with your child.
Пожалуйста, приходите _____________ в
ч. в детское учреждение, чтобы принять участие с вашим ребёнком в мероприятии
الى دار رعاية االطفال في الساعة
. به مهدکودک بیايید تا بتوانید به همراه کودک خود در–––––––––––––– شرکت نمايید.... لطفا در
ናብቲ መዋእለ ቆላዑ ሰዓት …………ምጹ፡ መታን ምስ ቆልዓኹም ንዕለት …………ተኻፈልቲ ክትኮኑ።

teil-

يرجى حضوركم في
كي يتسنا لكم مشاركة طفلكم
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