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 sich heute

wohlgefühlt

Today (name of the child) felt
 good
 not good

Сегодня (имя ребёнка)
 чувствовал
себя
хорошо
 чувствовал себя не
хорошо

nicht wohlgefühlt

:)اسم الطفل) كان اليوم
يشعر بارتياح
ال يشعر بارتياح

(نام کودک)امروز
احساس آرامش داشته اشت
احساس آرامش نداشته است




(______________________) ሎሚ
 ጽቡቕ ይስምዖ ኣሎ
 ጽቡቕ ይስሞዖ የሎን

hat heute
 gut
 wenig
 nicht
geschlafen.

Today




has:
slept well
not gotten much
sleep
not slept at all.

Сегодня( имя ребёнка) спал
 хорошо
 мало
 не спал

:)اسم الطفل) نام اليوم
جيدا
قليال
.لم ينم

(نام کودک)امروز
 خوب خوابيده
 کم خوابيده
 اصال نخوابيده

(______________________) ሎሚ
o ጽሙቕ ደቂሱ
o ቍሩብ ደቂሱ
o ኣይደቀሰን

Bitte sprechen Sie mit

in Ihrer

Familiensprache. Dies ist wichtig, damit Ihr Kind gut sprechen lernt.

Please speak to (name of the child) in your family language. This is important in order for your child to learn how to speak well in this language.
Пожалуйста, говорите с (имя ребёнка) на Вашем родном языке. Это важно, чтобы ваш ребёнок научился хорошо говорить.
 هذا أمر مهم لطفلك.يرجى التحدث مع (اسم الطفل) بلغتك العائلية
.كي يتعلم التكلم بشكل جيد
. اين کار برای اينکه کودکتان صحبت کردن را خوب ياد بگيرد مهم است.لطفا با (نام کودک) با زبان مادری صحبت کنيد
ንስኹም ምስ (______________________) ብቛንቋኹም ተዛረቡ። ኣገዳሲ‘ዩ፡ መታን ውላድኩም ጽቡቕ ምዝራብ ክምሃር።

hat heute
 viel
 wenig
 nicht
gegessen.

Today
has:
 eaten well
 eaten not much
 not eaten at all

Сегодня (имя ребёнка)
кушал
 много
 мало
 не кушал

)اسم الطفل) قد اكل اليوم
كثيرا
قليال
.لم يأكل

(نام کودک) امروز
 خيلی غذا خورده
 کم غذا خورده
 هيچی غذا نخورده

(______________________) ሎሚ
o ጽቡቕ በሊዑ
o ሒደት በሊዑ
o ኣይበልዐን

hat sich nach dem Abschied am Morgen schnell
wieder beruhigt.

was able to calm down quickly after saying goodbye in the morning.
утром после прощания быстро успокоился/ась.
)اسم الطفل) لقد هدء بسرعة بعد ان ودعته اليوم صباحا
.(نام کودک) صبح بعد از خداحافظی خيلی سريع آرام شد
(______________________) ድሕሪ እቲ ንግሆ ምፍናውኩም ቀልጢፉ ተራጋጊኡ።

benötigt keine Windeln mehr.

does not need diapers anymore .
больше не нуждается в пелёнках.
.)اسم الطفل) ال يحتاج الى حفاضات بعد االن
.(نام کودک) ديگر به پوشک نياز ندارد
(______________________) በጃ ቀልቀል ደጊም ኣየድልዮን እዩ።

war heute auf dem „Töpfchen“ bzw. auf der Toilette.

Сегодня

went onthe potty or the toilet today.
был/а на "горшочке" или в туалете.
.)اسم الطفل) استعمل اليوم "القعادة" أو المرحاض
.(نام کودک) امروز از قصری کودک استفاده کرد يا به دستشويی رفت

(______________________) ሎሚ ኣብ ባዞ ወይ ኣብ ሽቓቕ ነይሩ።

hat einen Freund gefunden.

has found a friend.
нашёл/а себе друга/подругу.
.)اسم الطفل) وجد صديقا
.(نام کودک) يک دوست پيدا کرده است
(______________________) ምሓዛ ኣጥሪዩ ኣሎ።

hat heute mit

Сегодня

played with___
играл/а __

gespielt.

today.
_.
. )اسم الطفل) لعب اليوم مع
(نام کودک) امروز با بازی کرد

(______________________) ሎሚ ምስ ………………..ተጻዊቱ።
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today.
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