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

hat:

Nasenbluten.

sich verletzt.

Schmerzen

:




has nosebleed
is injured
has pain

У




:
было кровотечение из
носа
поранился
испытывает боли

()اسم الطفل
كان لديه نزيف باألنف
لديه الم
لديه جروح

:))______________________( (نام کودک:
 ደም ኣፍንጫ ኣለዎ።
خون دماغ شده
صدمه ديده است
 ተሃሪሙ ኣሎ።
درد دارد
 ቃንዛ ኣለዎ።

wurde gebissen.

has been bitten
был укушен
) اسم الطفل( :لقد تعرض للعض.
(نام کودک) :گاز گرفته شده است
(______________________) ተነኺሹ

hat:

Bauchschmerzen

Durchfall

gebrochen

(Name of the child) has:
 bellyache
 diarrhea
 vomited

У (имя ребёнка):
 боли в животе
 понос
 рвота

:))اسم الطفل
االم في البطن
اإلسهال
كسور

:)(نام کودک
 دل درد دارد
 اسهال دارد
 استفراغ کرده

(______________________) ኣለዎ፡
o ቃንዛ ከብዲ
o ውጽኣት
o ተምላስ

hat einen:

Insektenstich

Schiefer/ Splitter

Zeckenbiss

Hautausschlag






has a:
insect’s bite
splinter
tick bite
skin rash

У





:
укус насекомого
заноза/осколок
укус клеща
сыпь

:)اسم الطفل) لديه
لدغة حشرة
عيدان ناعمة جدا تخترق الجلد
لدغة القرادة
طفح جلدي

:)(نام کودک
 يک جای نيش حشره دارد
 چيزی توی پوستش فرو
رفته
 جای نيش کنه دارد
 دانه های پوستی دارد

(______________________) ኣለዎ፡
o ንህቢ ወይ ወስፓ ተንኺሹ
o በሊሕ ነገር ሓሪድዎ
o ቍርዲድ ነኺሽዎ
o ቆርበቱ ፎቝ ፎቝ ኢሉ

ist gestürzt.

fell down.
упал
) اسم الطفل( :لقد سقط.
(نام کودک) :زمين خورده است
______________________ ወዲቑ

hat:

starken Husten

starken Schnupfen

Fieber





has:
a strong cough
a strong cold
fever

У (имя ребёнка):
 сильный кашель
 сильный насморк
 температура

:)اسم الطفل) لديه
السعال الشديد
البرد قوي
حمى

سرفه شديد دارد
آبريزش شديد بينی دارد
تب دارد

:)(نام کودک




(______________________) ኣለዎ፡
o ብርቱዕ ሰዓል
o ብርቱዕ ጕንፋዕ
o ረስኒ

hat einen Fremdkörper

in der Nase

im Ohr

im Auge





has a foreign object:
in the nose
in the ear
in the eye

У (имя ребёнка) находится
инородное тело
 в носу
 в ухе
 в глазу

:)اسم الطفل) لديه جسم غريب
في األنف
في األذن
في العين

 )______________________( (نام کودک) يک جسم خارجی تویደጋዊ ነገር
ኣትይዎ።
o ኣብ ኣፍንጭኡ
 بينی
o ኣብ እዝኑ
 گوش
o ኣብ ዓይኑ
. چشم دارد

Bitte gehen Sie mit

Please go to the doctor with
Пожалуйста, обратитесь с

zum Arzt.

.
к врачу.
.(يرجى ذهابك الى الطبيب مع (اسم الطفل
.لطفا با (نام کودک) به پزشک مراجعه کنيد

ብኽብረትኩም ምስ ………………….. ናብ ሓኪም ኪዱ።

Bitte teilen Sie uns den Namen und die Adresse des erstbehandelnden Arztes mit.

Please give us the name and address of the doctor who first treats the child (family doctor).
Пожалуйста, сообщите нам имя и адрес первого лечащего врача.
.يرجى أخبارنا عن اسم وعنوان الطبيب المعالج األول
.لطفا نام و نشانی اولين پزشک معالج را به ما اعالم کنيد
ብኽብረትኩም ሽምን ኣድራሻን ናይቲ ብመጀመርያ ዝተቐበለኩም ሓኪም ንገሩና።

Bitte sagen Sie uns, welche Krankheit

hat.

Please tell us, which disease
has.
Пожалуйста, сообщите нам, какая у (имя ребёнка) болезнь.
.(من فضلك أخبارنا ما هو المرض لدا (اسم الطفل
. (نام کودک) چه بيماری ای دارد،لطفا به ما بگوييد
እንታይ ዓይነት ሕማም (______________________) ከምዝተርኽበ ሓብሩና።

hat eine Allergie, gegen:
 Zitrusfrüchte
 Milch
 Nüsse
 Eier
 Fisch
 Gluten (Getreide)
 Pollen


___________________

(name of the child) is allergic
to:
 citrus fruits
 milk
 nuts
 eggs
 fish
 gluten (cereals)
 pollen
 _______________

У (имя ребёнка) аллергия,
против:









цитрусовых плодов
молока
орехов
яиц
рыбы
клейковины (зерно)
пыльцы
_______________

هل لدا (اسم الطفل) حساسية ضد
الحمضيات
الحليب
الجوز
البيض
السمك
الحبوب
اللقاح

(نام کودک) به موارد زير حساسيت
:دارد
مرکبات
شير
مغزيجات آجيلی
تخم مرغ
ماهی
)گلوتن (غالت
گرده گياهان
–––––––––









(______________________) ኣለርጂ ኣንጻር
o ለሚናዊ ፍረታት
o ጸባ
o ጥረምረ ከም እኒ
ቅብኣታዊ ፉል
o እንቋቝሖታት
o ዓሳ
o ግሉተን ዝትሕቶኦም
ኣእካል
o ሓርጭ ዕንባባታት
ኣለዎ።
o ………………………………..
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