Nutzen Sie unser kostenloses
vorschulisches Angebot.
Mit all unseren Sprachen,
mit all unseren Sinnen

BAbaLu

Wir arbeiten eng zusammen mit
dem Quartiersmanagement Letteplatz,
sowie Grund- und Oberschulen,
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
in Reinickendorf.

Jugendliche Pat*innen
im Netzwerk

 vorlesen
 singen, hören

Wir sind zu erreichen
in der Sprachstube

 basteln, malen

Pankower Allee 51
13409 Berlin-Reinickendorf

 bewegen, tanzen

Kinder

Ansprechpartnerin:

 spielen

Julia Suchar
Tel.: 030/319 806 87
patennetzwerk@g-casablanca.de

lernen
spielend

DEUTSCH

BAbalu ﬁndest Du auch auf
Facebook.

Träger:

los
kosten

casablanca
Pistoriusstraße 108 a, 13086 Berlin
Verantwortlich:
Regina Kahl – Leitung Soziale Dienste
Tel: 030/206315-464
E-Mail: RKahl@g-casablanca.de
www.g-casablanca.de

Stand: November 2020

Gemeinnützige Gesellschaft für
Innovative Jugendhilfe und
Soziale Dienste mbH

gefördert durch

www.g-casablanca.de

BAbaLu

BAbaLu

ImProjektBAbaLuarbeiten
Im Projekt
arbeiten

engagierte,
sozial motivierte Jugendliche.
engagierte,sozialmotivierteJugendliche.

AnadilialmancaolmayanveLetteplatzcivarnda
Ana dili almanca olmayan ve Letteplatz
yaƔayan3ve6yaƔarasಮocuklarnalmancasn
civarında yaşayan 3 ve 6 yaş arası ҫocukların
geliƔtiriyoruz.
almancasını geliştiriyoruz.



Wir fördern
Wirfördern
KindernichtͲdeutscherHerkunftssprache
Kinder
nicht-deutscher Herkunftssprache
zwischendem3.und6.Lebensjahr
zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr
imKiezumdenLetteplatz.
im Kiez
um den Letteplatz.
WirhelfendenKindern,denEinstiegindie
Wir helfen den Kindern, den Einstieg in die
Grundschulezuerleichtern.
Grundschule
zu erleichtern.
SpracheistdabeieinProzessdesMiteinanders
Sprache
ist dabei ein Prozess des Miteinanders
und unddieBasisvonIntegration.
die Basis von Integration.

Mit spielerischen,
musikalischen und
Mitspielerischen,musikalischenund
sportlichen
Aktivitäten
sportlichenAktivitäten
üben wir mit den Kindern die deutsche Sprache
übenwirmitdenKinderndiedeutscheSprachein
in vertrauter
und häuslicher Umgebung.
vertrauterundhäuslicherUmgebung.

Im kreativen
Prozess gemeinsamer

Kommunikation

gewinnen Kinder Mut und Sicherheit. Für sie
ImkreativenProzessgemeinsamerKommunikation
bedeutet Sprache Austausch, Geborgenheit und
Vertrauen.
gewinnenKinderMutundSicherheit.Fürsie
bedeutetSpracheAustausch,Geborgenheitund
Die gemeinsame
Vertrauen. Sprache ist so der Schlüssel
zu Bildung und Teilnahme an der Gesellschaft.
DiegemeinsameSpracheistsoderSchlüsselzu
Ihrem
Kind soll ermöglicht werden, den vorBildungundTeilnahmeanderGesellschaft.
schulischen
Alltag besser zu bewältigen und
durch wachsende Erfolgserlebnisse das SelbstIhremKindsollermöglichtwerden,den
bewusstsein zu stärken.
vorschulischenAlltagbesserzubewältigenund
durchwachsendeErfolgserlebnissedas
Selbstbewusstseinzustärken.

ϭ ϝΎϔρϵ ϢϴϠόΗ ϲϓ ΪϋΎδΗ Ϯϟ ΎΑ ΎΑ Δϗήϓ
ΔϴϧΎϣ ڀΔϐϠϟԾ ϲϓ ϢϬϤϋΩ

BAbaLuprojesindeaktif,sosyalmotivesiyüksek
projesinde aktif, sosyal mogenಮlerಮalƔmaktadr.
tivesi yüksek genҫler ҫalışmaktadır.


˼ ϥϳΑ Ύϣ ϝΎϔρϷ ΪϋΎδϧ ϭ ϊΟηϧ ϥΣϧ
ΔϴγΎγϷ ΔγέΪϤϟ΄Α ϡϬϗΎΣΗϟ· ϞΒϗ ϡϮϋԾ ˿ ϭ
Δϴπϗ ϲϓ ήϴΒϛ έϭΩ ΐόϠΗ ΔϐϠϟ ϥϷ
Δτθϧ ϖϳήρ Ϧϋ ξόΑ ϊϣ ΔηϳΎόϤϟ
Ϧϣ ϞΎϋ ϮΟ ϲϓ ΏΎόϟ ϭ ΔϳϘγϭϣˬ ΔϴοΎϳέ
ΔϴϧΎϤϟϻ ΔϐϠ˲ϟ ϢϜϟΎϔρ α˲έΪϧ

౪ocuklarnilkokulabaƔlangclarnkolaylaƔtrmak
Ҫocukların ilkokula başlangıclarını
istiyoruz.
kolaylaştırmak istiyoruz.

Dil bu baĝlamda bir birliktelik sürecidir ve enteDilbubaőlamdabirbirlikteliksürecidirve
grasyonun temelidir.
entegrasyonuntemelidir.
Ҫocuklar ile onların bildikleri ve kendilerini gü౪ocuklarileonlarnbildiklerivekendilerinigüvende
vende hissettikleri ev ortamında; müzik, oyun
hissettiklerievortamnda;müzik,oyunvespor
ve spor aktiviteleri eşliĝinde almanca dilini
aktivitelerieƔliőindealmancadilinicalƔyoruz.
calışıyoruz.
BirliktegerಮekleƔenkomünikasyonunyaratc
Birlikte gerҫekleşen komünikasyonun yaratıcı
sürecindeçocuklar
sürecinde çocuklar cesaret ve kendine güven
duygusunu kazanacaklardır.
cesaretvekendinegüvenduygusunu


ϲϓ ΎϬΑ Ι˲ΪΤ˲Θϟ ϭ ΔϐϠϟ ϢϴϠόΗ ϲϓ Ϣϋ Ω
ϞλϮΗ ΩΎΠϳϹ ϕϮ˱ ϔΘϟ ϭ ωΪΑϻ Δϴπϗ
Ϣ˱ϠόΗ Ϟ˱ υ ϲϓ Ϧϣ ϭ ΔϋΎΠη ϝΎϔρϷ ΐδϜΗ
˶
έήϘΘγ· ϭ ϝΩΎΒΗ ϝΎϔρϼϟ ϲϧόΗ ΔϐϠϟ . ΔϐϠϟ
ϥΎϣ ϭ

kazanacaklardr.OnlariಮindilpaylaƔm,emniyetve
Onlar iҫin dil paylaşım, emniyet ve güven degüvendemektir.
mektir.

Ortak bir dil bu anlamda eĝitimin ve toplumsal
Ortakbirdilbuanlamdaeőitiminvetoplumsal
hayata katılımın anahtarıdır.
hayatakatlmnanahtardr.



Verilen bu dil eĝitimi ile ҫocuĝunuza anaokuluVerilenbudileőitimiileಮocuőunuza
na/ilkokula daha iyi hazırlanma şansı ve artan
anaokuluna/ilkokuladahaiyihazrlanmaƔansve
bir başarı duygusu ile özgüveninin
güҫlenmesi
artanbirbaƔar
olanaĝı sunulacaktır.
duygusuile
özgüveninin
güಮlenmesiolanaő
sunulacaktr.
Fotounter:

ΐόϠΗ ΎϬ˱ϧ· ϢϠόϟ ΡΎΘϔϣ ϲϫ ΔϛήΘθϤϟ Δϐ˱Ϡϟ
ϥ ϞπϓϷ Ϧϣ ϊϤΘΠϤϟ ρΑέ ϲϓ Ύ˲ϣϬϣ έϭΩ
ϰϟ· ϝϮΧΪϟ ϞΒϗ ϼϣΎϛ ήϴπΤΗ ϚϠϔτϟ ϖ˱ϘΤΘϳ
ΔϴϣϮϴϟ ΓΎϴΤϟ ϰϠϋ Ώ˲ϠϐΗ˲ ϟ ϭ ΩϮ˱ ό˱ΘϠϟ ΔγέΩϣϟ
ϪΗάΑ Ϫϴϋϭ ΔϳϮϘΘϟ ΙΪΣϷ ΔηϳΎόϣ Ϧϋ
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