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

Griffbereit

Se siete interessati o avete domande, potete
rivolgervi a:

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

Information für Eltern
gefördert durch:

Informativa per genitori

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 – Di che si tratta?
A portata di mano è un’offerta per voi come genitori e per i vostri bambini di
età compresa fra 1 e 3 anni. Si tratta di un gruppo di gioco multilingue, in
cui giocate, cantate, dipingete, ascoltate storie, vi divertite con i vostri
bambini e allacciate contatti.

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.

Perché dovrei partecipare?
Nello scambio con altri genitori e con gli esperti pedagogisti dell’asilo
scoprite come stimolare in modo divertente i vostri bambini nel loro sviluppo
linguistico e generale. L’attività si focalizza in questo senso soprattutto
sull’incentivazione del plurilinguismo. Ciò comprende il perfezionamento
della lingua madre e l’apprendimento di altre lingue.

Was hat mein Kind davon?
Das Programm wird sowohl in italienischer 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.

Quali sono i vantaggi per mio figlio?
Il programma si svolge sia in lingua tedesca sia in un’altra lingua. Potete
anche presentare la vostra lingua di famiglia. Accompagnate e supportate i
bambini e facilitate quindi loro l’inserimento nell’asilo. Le capacità
linguistiche dei bambini sono stimolate sin dall’inizio e il plurilinguismo è
rafforzato. Se il vostro bambino cresce in un contesto plurilingue, in futuro
potrà avere tanti vantaggi nella vita professionale.

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.

Ci sono dei vantaggi anche per me?
I genitori che partecipano regolarmente al programma, alla fine ricevono un
attestato del Centro comunale di integrazione di Soest. Potete utilizzare
questo documento in occasione della vostre candidature. Inoltre nel gruppo
dei genitori avrete modo di conoscere altri genitori, con i quali confrontarvi
sui temi relativi all’educazione e supportarvi reciprocamente. Nel gruppo dei
genitori potrete avvalervi del supporto di specialisti in pedagogia che vi
forniranno assistenza in merito a numerose tematiche. Inoltre avrete modo
di partecipare attivamente alla vita nell’asilo.
La partecipazione è gratuita.

