
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 kommen Sie am                                                     um            zum: 

 Elternabend 

 Entwicklungsgespräch 

 Gespräch 

  

und planen Sie dafür                     Stunden ein. 

 

 

 

Please come on 
the__________ at …. to the: 

 parent’s evening 

 development talk 

 talk 

 _________________ 
and plan______ hours for it. 

Пожалуйста, посетите нас  
__________ в …. ч., состоится: 

 вечер для родителей  

 эволюционный 
разговор  

 беседа 

 _________________ 
и запланируйте для этого _____ 

час/а. 

يرجى قدومكم في يوم                   بالساعة 

وذلك لحضور  .....           

   اجتماع اولياء االمور

   اجتماع التطورالتربوي

   مقابلة

                                   
 

در            –––––––––––––لطفا در

 بياييد برای:

 جلسه اوليا و مربيان 
 پيشرفت گفتگو درباره روند 
 گفتگو 
 ––––––––––––––––– 

ساعت برای ––––––––و لطفا

 اين منظور برنامه ريزی کنيد.

 

ብኽብረትኩም ንዕለት 
……………………………ሰዓት 
……………….ናብ  
o ትምህርታዊ ኣኼባ ስድራ 

ቤት  
o ዝርርብ ምዕባለ ቆልዓ 
o ሓፈሻዊ ዝርርብ  
o ………………………… 

ኣብ ምምጻእኩም ንዕኡ ዝኸውን 
ሰዓታት …………………. መድቡ። 



 

Folgende Termine können wir Ihnen zum Entwicklungsgespräch* anbieten: 

 

 

   

   

  

 

Bitte kreuzen Sie Ihnen mögliche Termine an. Die Kita stellt eine/n Dolmetscher/in. 
*Gespräch zwischen Eltern und Erzieherin oder Erzieher über die Entwicklung Ihres Kindes in der Kindertageseinrichtung sowie Zuhause. 

Following appointments are 
possible for an development 
talk*: 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 
Please tick possible dates. 
The daycare will organise an 
interpreter. 
*Discussion between parents 
and male or female teacher 
about the development their 
child in the daycare and at 
home. 

Для эволюционного 
разговора* мы можем 
предложить Вам следующее 
время: 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 
Пожалуйста, отметьте 
крестиком подходящее Вам 
время. Детское учреждение 
предоставит 
переводчика/переводчицу. 
* Беседа между родителями и 

воспитателем или 
воспитательницей о развитии 
вашего ребёнка как в детском 
учреждении, так и дома. 

يمكننا أن نقدم لك المواعيد التالية للتحدث :

          عن التطوير التربوي* لطفلك
                                   
                                   
                                   
                                   

 يرجى تحديد المواعيد الممكنة لك
 وسوف يوفر مركز رعاية االطفال

 مترجًما لهذا االجتماع

 *  المحادثة بين الوالدين والمشرف
 التربوي او المشرفة التربوية 

 حول التطور التربوي لطفلك يتم في
 مركز رعاية االطفال اوكذلك في المنزل

              

 

ما می تواينم زمان های زير را برای 

* به شما پيشرفتگفتگو درباره روند 

 پيشنهاد دهيم:

 –––––––––––––––––            
 –––––––––––––––––           
 ––––––––––––––––           
 ––––––––––––––––            

لطفا مقابل زمانی که برايتان امکانپذير 

است ضربدر بزنيد. مهدکودک يک 

 مترجم خانم يا آقا دعوت خواهد کرد.

*گفتگو ميان والدين و مربی خانم يا 

آقا درباره پيشرفت کودک شما در 

 مهدکودک و خانه.

 

እዞም ዝስዕቡ ቆጸራታት ንጕዳይ 
ዝርርብ ቆልዓኹም ዝምልከት 
ክንነግረኩም ንፈቱ። 
o ………ሰዓት……… 
o ……… ሰዓት ….…… 
o ……… ሰዓት .…… 
o ……… ሰዓት …… 

እቲ ንዓኹም ዝምችእ ቆጸራ ፈሊኹም 
ምረጹ። እቲ ናይ መዋዕለ ትምህርቲ 
መሕደራ ኣተርጕሚ ክቕርበልኩም 
እዩ።  
እቲ ንምዕባለ ቆልዓ ዝምልከት ዝርርብ 
ኣብ መንጎ ስድራን፡ ኣለይቲ ቆልዑን 
ኰይኑ ኣብቲ ቦታ መዋዕለ ቆላዑ 
ከምኡ‘ውን ኣብ ገዛኹም ክፍጸም እዩ። 



 

 Bitte tragen Sie die Zeit ein, wann Sie Ihr Kind bringen und wann Sie Ihr Kind wieder abholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Please note the time when you will bring and pick up your child.  
Пожалуйста, внесите время, когда Вы приведёте вашего ребёнка и когда Вы его заберёте. 

  يرجى تسجيل الوقت الذي تحضر فيه طفلك وكذلك الوقت الذي تستلمه مرة اخرى.
 لطفا زمانی را که کودک خود را به مهدکودک می آوريد و ازمهدکودک می بريد وارد نماييد.

እቲ ቆላዑኹም ዝኣትዉሉን እትወስዱሉን ግዜ መዝግብዎ። 



 

Bitte schreiben Sie den Namen Ihres Kindes in die Kleidung (Sachen). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Please write the name of your child in the clothes (items). 
 Пожалуйста, напишите имя вашего ребёнка на одежду (вещи). 

  يرجى كتابة اسم طفلك على مالبسه )و حاجياته).
 لطفا نام کودکتان را روی لباسش بنويسيد )وسايل(.

ብኽብረትኩም ሽም ቆልዓኹም ኣብ ክዳውንቱን ንዕኡ ዝምልከት ንብረት ትምህርትን ጸሕፉ። 



 

Kommt                                               am                                              in die Einrichtung? 
 

 Ja 

 Nein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Does (name of the child) come to the daycare on the ______________? 
 (имя ребёнка) ______________ придёт в учреждение? 

    هل ياتي طفلك )اسم الطفل( الى دار الرعاية في                              ؟

 به مهدکودک می آيد؟ –––––––––––––––در )نام کودک(آيا 
ክመጽእ ድዩ (______________________) ንዕለት …………………… ኣብቲ መዋእለ ህጻናት? 
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