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BAbalu fi ndest Du auch auf 
Facebook.

Wir arbeiten eng zusammen mit 

dem Quartiersmanagement Letteplatz, 
sowie Grund- und Oberschulen,

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
in Reinickendorf. 

Wir sind zu erreichen 
in der Sprachstube 

Pankower Allee 39
13409 Berlin

Ansprechpartnerin:

Ganna Kozachyshyna
Tel.: 030/319 806 87

patennetzwerk@g-casablanca.de

gefördert durch

Nutzen Sie unser kostenloses 
vorschulisches Angebot.

Mit all unseren Sprachen,
mit all unseren Sinnen

 vorlesen

 singen, hören

 basteln, malen

 bewegen, tanzen

 spielen Kinder
lernen

spielend

DEUTSCH

www.g-casablanca.de

Jugendliche Pat*innen 
im Netzwerk

BAbaLu

kostenlos



engagierte, sozial motivierte Jugendliche.

Wir fördern

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     
und die Basis von Integration.

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

Im kreativen Prozess gemeinsamer 
Kommunikation 
gewinnen Kinder Mut und Sicherheit. Für sie 
bedeutet Sprache Austausch, Geborgenheit und 
Vertrauen.

Die gemeinsame Sprache ist so der Schlüssel 
zu Bildung und Teilnahme an der Gesellschaft.
Ihrem Kind soll ermöglicht werden, den vor-
schulischen Alltag besser zu bewältigen und 
durch wachsende Erfolgserlebnisse das Selbst-
bewusstsein zu stärken.

Im Projekt BAbaLu arbeiten BAbaLu projesinde aktif, sosyal mo-

tivesi yüksek genҫler ҫalışmaktadır.

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

Ҫocukların ilkokula başlangıclarını 
kolaylaştırmak istiyoruz. 

Dil bu baĝlamda bir birliktelik sürecidir ve ente-
grasyonun temelidir.

Ҫocuklar ile onların bildikleri ve kendilerini gü-
vende hissettikleri ev ortamında; müzik, oyun 
ve spor aktiviteleri eşliĝinde almanca dilini 
calışıyoruz.

Birlikte gerҫekleşen komünikasyonun yaratıcı 
sürecinde çocuklar cesaret ve kendine güven 
duygusunu kazanacaklardır. 

Onlar iҫin dil paylaşım, emniyet ve güven de-
mektir.

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

Verilen bu dil eĝitimi ile ҫocuĝunuza anaokulu-
na/ilkokula daha iyi hazırlanma şansı ve artan 
bir başarı duygusu ile özgüveninin güҫlenmesi 
olanaĝı sunulacaktır.

Foto unter:

B:\Fotos\Standorte Projekte\Casa
Reinickendorf\SprachstubeDeutsch Letteplatz Pankower
Allee 39\Details

Im Projekt BAbaLu arbeiten

engagierte, sozial motivierte Jugendliche.

Wir fördern

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
und die Basis von Integration.

Mit spielerischen, musikalischen und
sportlichen Aktivitäten

üben wir mit den Kindern die deutsche Sprache in
vertrauter und häuslicher Umgebung.

Im kreativen Prozess gemeinsamer Kommunikation

gewinnen Kinder Mut und Sicherheit. Für sie
bedeutet Sprache Austausch, Geborgenheit und
Vertrauen.

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

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

BAbaLu projesinde aktif, sosyal motivesi yüksek
gen ler al maktadr.

Ana dili almanca olmayan ve Letteplatz civarnda
ya ayan 3 ve 6 ya aras ocuklarn almancasn
geli tiriyoruz.

ocuklarn ilkokula ba langclarn kolayla trmak
istiyoruz.

Dil bu ba lamda bir birliktelik sürecidir ve
entegrasyonun temelidir.

ocuklar ile onlarn bildikleri ve kendilerini güvende
hissettikleri ev ortamnda; müzik, oyun ve spor
aktiviteleri e li inde almanca dilini cal yoruz.

Birlikte ger ekle en komünikasyonun yaratc
sürecinde çocuklar

cesaret ve kendine güven duygusunu
kazanacaklardr. Onlar i in dil payla m, emniyet ve
güven demektir.

Ortak bir dil bu anlamda e itimin ve toplumsal
hayata katlmn anahtardr.

Verilen bu dil e itimi ile ocu unuza
anaokuluna/ilkokula daha iyi hazrlanma ans ve

artan bir ba ar
duygusu ile
özgüveninin
gü lenmesi olana 
sunulacaktr.
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