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

Wie bereits mit Ihnen besprochen, findet am

von

bis

die Ärztliche Untersuchung im Kindergarten statt.
Bitte bringen Sie folgendes mit:
 Vorsorgeheft (gelbes Heft)
 Anamnesebogen (ausgefüllt & unterschrieben)

As already discussed , the medical examination will take place on the _____________ from
to
. Please bring the following items:
Prevention booklet (“Vorsorgeheft”, yellow booklet)
Anamnesis form (completed & signed)
Как с Вами уже было обсуждено, _____________ с
до
ч. в детском саду состоится медицинское обследование. Пожалуйста, принесите
следующее:
тетрадь профилактики болезней (желтая тетрадь)
опросный лист анамнеза (заполнен & подписан)
 سوف يتم اجراء الفحوصات الطبية في،كما تم التحدث به معكم سابقا
.في دار رعاية االطفال
ولغاية الساعة
من الساعة
:يرجى جلب ما يلي
(دفتر الرعاية الصحية (الدفتر االصفر اللون
(استمارة الحالة الصحية (بعد ملؤها و توقيعها
.معاينات پزشکی در مهدکودک انجام می شود
تا
 در–––––––––از،همانطور که از قبل با شما صحبت شده بود
:لطفا موارد ذيل را به همراه بياوريد
)دفترچه سالمت کودک ( دفترچه زردرنگ
)پرسشنامه پزشکی ( تکميل شده و امضا شده
ከምቲ ድሮ ምሳኹም ዝተሰማማዕናሉ ንዕለት ………………ካብ ሰዓት …………..ክሳብ ሰዓት …………..እቲ መርመራ ሓኪም ክትግበር እዩ። ብኽብረትኩም እዞም ዝስዕቡ ሒዝኩም ምጹ፡
ጥራዝ ቍጽጽር ጥዕና (ብጫ ጥራዝ)
ሓተታ ጥዕናዊ ኣርእስትታት

Bitte setzen Sie bei der letzten Frage ein Kreuz, wenn Sie bei der Untersuchung nicht dabei sein können. Ihr Kind
kann dann von der Erzieherin oder dem Erzieher begleitet werden.

Please tick the last question if you cannot be present during the examination. Your child can be accompanied by a female or male teacher.
Пожалуйста, поставьте при последнем вопросе крестик, если Вы не можете принять участие при обследовании. (Приложите фотографию) Тогда вашего
ребёнка может сопровождать воспитатель или воспитательница.
يرجى وضع عالمة على السؤال االخير في حالة عدم تمكنك من الحضور خالل اجراء الفحوصات
. يمكن عندئ ٍذ أن يرافق طفلك المربية او المربي.الطبية
. در اينصورت کودک شما می تواند توسط مربی خانم يا آقا همراهی شود.چنانچه نمی توانيد در هنگام معاينات پزشکی حضور داشته باشيد لطفا در در برابر سوال آخر يک ضربدر بزنيد
ኣብቲ ዝግበር መርመራ እንተድኣ ብኣካል ዘይትህሉ ኰንካ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኣመልክት። ውላድኩም በቶም ኣለይቲ ቆላዑ ክስነ ይኽእል እዩ።

Bitte füllen Sie das Formular aus und bringen Sie es am

wieder mit. Vielen Dank.

Please fill the form and bring it back on the _______. Thank you very much.
Пожалуйста, заполните формуляр и принесите его _______ снова с собой. Большое спасибо.
.مع جزيل الشكر
يرجى من حضرتك ملئ االستمارة كاملة وجلبها معك في
. خيلی ممنون.لطفا فرم را پر کنيد و در –––––––––––––– آن را پس بياوريد
ነቲ ፎርም መሊእኩም ንዕለት ……………..ምለስዎ። የቐንየልና።

Am

um

The dentist is coming to the daycare on the __________________________ at
__________________________ в
ч. в учреждение придёт зубной врач.

kommt der Zahnarzt in die Einrichtung.

.
 سوف يأتي طبيب األسنان إلى دار الرعاية.... وبالساعة
في
.دندانپزشک به مهدکودک می آيد
در––––––––––––––––– در

ንዕለት ………………. ሰዓት ……………ሓኪም ስኒ ናብ መዋእለ ቆላዑ ክመጽእ እዩ።

Am

um

The dentist is coming to the daycare on the __________________________ at
__________________________ в
ч. в учреждение придёт зубной врач.

kommt der Zahnarzt in die Einrichtung.

.
 سوف يأتي طبيب األسنان إلى دار الرعاية.... وبالساعة
في
.دندانپزشک به مهدکودک می آيد
در––––––––––––––––– در

ንዕለት ………………. ሰዓት ……………ሓኪም ስኒ ናብ መዋእለ ቆላዑ ክመጽእ እዩ።
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