Nutzen Sie unsere kostenlosen vorschulischen
Angebote zur individuellen Sprachförderung.

Wir arbeiten eng zusammen mit
dem Quartiersmanagement Letteplatz,
weiteren Quartiersmanagements,
Kitas und Grundschulen
sowie Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtungen
in Wedding, Spandau und Reinickendorf.

Mit all unseren Sprachen,
mit all unseren Sinnen
kdgaZhZc!
h^c\Zc!]gZc!
WVhiZac!bVaZc!
WZlZ\Zc!iVcoZc!
he^ZaZc#

Kinder
lernen
spielend

Wir sind zu erreichen
im Projektbüro

Sprachstube Deutsch®
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13409 Berlin
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Elke Timmermann
Tel.: 030/319 806 87
etimmermann@g-casablanca.de

kostenlos

E-Mail: Sprachstube@g-casablanca.de
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Sie auch auf Facebook.
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In der Sprachstube arbeiten

Biz çeşitli bölgelerden gelen, motive dolu, çocuklara
dil öğretimi üzerine ders görmüş sosyal aktiviteleri

engagierte, sozial motivierte Jugendliche
einerseits
und
in kindlicher Sprachförderung geschulte
Pädagogen und pädagogische HelferInnen
multikultureller Herkunft andererseits.

Wir fördern

fazla olan bir Grubuz.
Grubumuzda pädagog yardımcıları olduğu gibi özel
pädagoglarda mevcuttur.

3 ve 6 yaş arası yabancı ve Letteplatz‘ta ikamet
eden çocuklarımıza okula hazırlık olarak almanca

Kinder nicht-deutscher Herkunftssprache
zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr
im Kiez um den Letteplatz.
Wir helfen den Kindern, den Einstieg in die
Grundschule zu erleichtern.
Sprache ist dabei ein Prozess des Miteinanders.

dilini kolaylaştırmak istiyoruz.
Okula attıkları ilk adım ve geleceklerindeki öğrenim
yılları için almanca dili en önemli etkenlerden birisidir.

Derslerimizi çocuklarımızın bildikleri ve rahat
Mit spielerischen, musikalischen und
sportlichen Aktivitäten

oldukları ortamlarda oyun, muzik ve spor
etkenliklerimiz ile gerçekleştiriyoruz.

lehren wir Ihre Kinder die deutsche Sprache in
vertrauter und häuslicher Umgebung.
Birlikte gerçekleştirilen dil derslerimizde çocukların
Förderung der Sprache und des Sprechens
Im kreativen Prozess gemeinsamer
Kommunikation gewinnen Kinder Mut und
Sicherheit. Für sie bedeutet Sprache Austausch,

kendine güveni artacaktir.

Geborgenheit und Vertrauen.
Die gemeinsame Sprache ist so der Schlüssel zu
Bildung und Teilnahme an der Gesellschaft.

toplumda iyi ve bilgili bir yer alabilmek için ellerinde

Konuşma ve ayni dilde anlaşabilme onlar için paylaşım
ve güven demek.
Gelecekleri için aynı dili paylaşıp anlayabilmek ve
olan bu şansı değerlendirmeleri gerekir.

çocuğunuzun ilk okuldaki başarısını ve genel olarak öz
güvenlerini artırmak istiyoruz.

Ihrem Kind soll ermöglicht werden, den
vorschulischen Alltag besser zu bewältigen und
durch wachsende Erfolgserlebnisse das
Selbstbewusstsein zu stärken.

