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Wenn Sie Interesse oder Fragen haben wenden Sie
sich gerne an:

Griffbereit

If you are interested or have any questions
please contact:

Julia Böckmann
Hoher Weg 1-3
59494 Soest
Tel.: 02921 30-2752
Fax: 02921 30-3493
E-Mail: julia.boeckmann@kreis-soest.de
www.zuhause-im-kreis-soest.de
www.kreis-soest.de

gefördert durch:

Information für Eltern
Information for parents

Griffbereit – Was ist das?
Griffbereit ist ein Angebot für Sie als Eltern und für Ihre Kinder im Alter
zwischen 1 und 3 Jahren. Es handelt sich dabei um eine mehrsprachige
Spielgruppe, in der Sie gemeinsam mit ihren Kindern spielen, singen,
malen, Geschichten kennenlernen, Spaß haben und Kontakte knüpfen.

Griffbereit – What’s that?
Griffbereit is an offer for you as parents and your children between the age
of 1 and 3. It is a multi-lingual playgroup, where you can play, sing and
paint together with your children, hear stories, have fun and contact others.

Warum sollte ich mitmachen?
Im Austausch mit anderen Eltern und mit den pädagogischen Fachkräften
der Kindertageseinrichtung erfahren Sie, wie Sie ihre Kinder in ihrer
sprachlichen und allgemeinen Entwicklung spielerisch fördern können.
Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf der Förderung der
Mehrsprachigkeit. Das beinhaltet die Stärkung der Familiensprache und das
Kennenlernen weiterer Sprachen.

Why should I take part?
By talking to other parents as well as pedagogically trained personnel within
the day care centre you can gain valuable information on how to support
and promote your children in respect of language and general development
while playing with them. The main focus lies on promoting a multi-linguistic
ability, supporting the mother tongue and introducing them to further
languages.

Was hat mein Kind davon?
Das Programm wird sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache
durchgeführt. Gerne können Sie darüber hinaus weitere Sprachen
einbringen. Sie begleiten und fördern die Kinder und erleichtern ihnen so
den Übergang in die Kindertageseinrichtung. Die sprachlichen Fähigkeiten
der Kinder werden von Beginn an gefördert und die Mehrsprachigkeit
gestärkt. Wenn Ihr Kind mehrsprachig aufwächst, hat es später im
Berufsleben viele Vorteile.

How does my child benefit?
The programme is carried out in German as well as a further language. You
are also welcome to contribute your own mother tongue. You will
accompany and help your children and thus make it easier for them to join
the day care centre. From the start the children’s linguistic skills will be
promoted and their multi-lingual abilities supported. Your child’s chances
later on in pursuing a career will considerably improve, if it grows up in a
multi-lingual surrounding.

Welche Vorteile habe ich noch?
Eltern, die am Programm teilnehmen, bekommen am Ende eine Urkunde
vom Kommunalen Integrationszentrum Kreis Soest. Diese Urkunde können
Sie für Bewerbungen nutzen. Außerdem lernen Sie in der Elterngruppe
andere Eltern kennen, mit denen Sie sich über Erziehungsthemen
austauschen und sich gegenseitig unterstützen können. Sie werden in der
Elterngruppe von pädagogischen Fachkräften bei vielen Fragen unterstützt.
Darüber hinaus können Sie sich aktiv am Leben in der
Kindertageseinrichtung beteiligen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

How do I benefit?
The communal Integrationzentrum Kreis Soest will issue certificates for
parents who have taken part in this programme regularly. You can use these
certificates for applying for jobs. You will also be able to meet other parents
in this parents’ group with whom you can exchange experience on
educational measures as well as being able to support each other. In doing
this you are assisted by pedagogically trained personnel answering
questions. Beyond that you can also take an active part in the activities of
the day care centre.
Participation is free of charge.

