
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 In den Schulferien                                                             haben wir veränderte Öffnungszeiten.   

 Die Einrichtung öffnet um                                      und schließt um                                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We have different opening hours during the holidays. The daycare opens at …..  and closes at ….. . 
На школьных каникулах _______________ у нас изменённые часы работы. Учреждение открывается в …..  ч. и закрывается в …..   ч. 

          خالل العطالت المدرسية                                             يكون لدينا ساعات عمل مختلفة
ويغلق بالساعة  ....يفتح دار الرعاية بالساعة      

 ساعات کاری ما تغيير می کند.  اين مهدکودک در        باز می شود و در        می بندد. –––––––––––––در تعطيالت مدرسه 
ኣብ እዋን ትምህርታዊ ዕረፍቲ………………….ዝተቐየረ ናይ ንኸፍተሉ ግዜታት ኣለና። እቲ መዋእለ ቆላዑ ካብ ሰዓት …………..ይኸፍት። ካብ ሰዓት …………………ይዓጹ።  



 

Bitte melden Sie sich am                                            um  

 bei der Einrichtungsleitung  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Please register on the ______ at ….. at the daycare management / _______________. 
Пожалуйста, свяжитесь ______ в  …. ч. с администрацией учреждения / _______________ 

         يرجى التسجيل في                              وبالساعة    
   الى إدارة دار الرعاية

                             

 در          مراجعه کنيد به  –––––––––لطفا در 
 مدير مهدکودک 
 –––––––––––– 

ንዕለት …………………ሰዓት………………ተመዝገቡ።  ናብ ሓለፍቲ መዋእለ ቆላዑ / ……………………….. 



 

 Schließtage: 

  am  

 vom       bis  

hat die Einrichtung geschlossen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Closing days: 

  on the ____________ 

 from the ___________ 
until the ___________ 

the daycare will stay 
closed. 

Нерабочие дни: 

 ______________ 

 с___________до 
_____________ 

учреждение закрыто. 
 

          االيام التي تُغلق دار الرعاية

      في                                   

    من                              
      الى                               

 

 روزهای تعطيل:
  در–––––––––– 
  تا  –––––––––––از–––– 

تعطيل می باشد. مهدکودک  

ንዓጽወሉ መዓልትታት  
o ኣብ ዕለት…………………… 
o ካብ ……………..ክሳብ…………………. 

ምሕደራና ዕጹው እዩ። 
 



 

  Die Einrichtung öffnet um       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
The daycare opens at ….. . 
Учреждение открывается в …..  ч. 

    تفتح دار الرعاية بالساعة

 مهدکودک در          باز می شود.
ምሕደራና ይኸፍት ………………..  



 

Die Einrichtung schließt um       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
The daycare closes at ….. . 
Учреждение закрывается в ….. ч. 

    تُغلق دار الرعاية بالساعة

 مهدکودک در          بسته می شود. 
ምሕደራና ይዓጹ …………………. 
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