• Kinderärzte und Kinderärztinnen
• Mehrsprachigkeit = Chance
• Gesundheitsdienst
der Stadt
Bern
Erfolg
mit der Zweitsprache
ist abhängig
von der
Qualität der Erstsprache
• Logopädinnen und Logopäden
www.logopaedie-bern.ch
• Sprechen
Sie in der Sprache mit Ihrem Kind, in der
Sie sich sicher und wohl fühlen.
• Inselspital Bern, Stimm- und Sprachabteilung
• Wenn Sie als Eltern verschiedene Sprachen
• Erziehungsberatungsstelle
desjeder
Kantons
Bern
sprechen,
dann heisst das,  dass
Elternteil
mit dem Kind in seiner Muttersprache spricht.
• Mütter- und Väterberatung Kanton Bern, Beratungsstelle in ihrer Gemeinde
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Wichtige Informationsstellen
Muttersprache
= Herzsprache

Sprachentwicklung

Afka Hooyo =
Waa luuqada qalbiga

Im 1. Jahr
reagiert das Kind auf seinen Namen und  hält  Blickkontakt,
es lallt (plaudert) und ahmt Laute nach.
Mit 2 Jahren
versteht das Kind alltägliche, situative Aufforderungen
und spricht einzelne Wörter.
Mit 3 Jahren
stellt das Kind Fragen: Was, Wer, Wie ist das?
und kann die meisten Laute produzieren.

• Mit Geschichten, Trostversen und Schlafliedern 		
• Tageselternverein
ihrerund
Gemeinde
vermitteln
Sie Ihre Kultur
Ihre Sprache.

Mit 4 Jahren
bildet das Kind kurze Sätze und stellt Warum – Fragen,
es versteht kurze Geschichten und kann sich Lieder,
Verse merken.

• Jugendamt der Stadt Bern
Und:
Setzen Sie sich als Eltern mit der deutschen Sprache
• ISA, Informationsstelle
für Ausländerfragen,
auseinander
und suchen Sie Kontakt
zu deutsch Bern (Deutschkurse)

Mit 5/6 Jahren (Kindergarten)
spricht das Kind auch für Fremde verständlich
und kann über Gefühle und Bedürfnisse sprechen.

sprechenden Kindern.
• Schulamt der Stadt Bern (Mutter-Kinder-Deutschkurse)
Telefon: 031 321 64 46

Carurtayda afkeeba kula hadla?
Wenn Ihr Kind diese Entwicklungsschritte nicht erreicht, ...
Wenn Sie über die Sprache Ihres Kindes besorgt sind, ...
Wenn Ihr Kind über längere Zeit stottert oder eine heisere Stimme hat, ...
                 

     

dann lassen Sie sich durch eine Fachperson beraten.

Afka Hooyo = Waa luuqada qalbiga

Barashada Afka

• Dhowr af ku hadalku = waa faaiido
Hadii ladoonaayo inlagu guuleysto afka labad
Waa in lagu fiicnaado afka kowaad.

Sanadka 1. Kowaad
Ilmaha marka magiciisa loogu yeedho wuu soo jeestaa
oo wuxuu isku dayaa in uu wax yidhaahdo wuxuu isku
dayaa inuu ku qanjilo.

• Ilmahaaga waxaad ku la hadashaa  afka  
adigu isku hubto oo aad ku kalsoon tahay.

Ilmuhu markuu gaadho 2 sano
Ilmuhu wuu fahmi karaa tilmaamaha wax lagaga
codsanayo isla markaan wuxuu karaa ilaa  50 kalmadood

• Hadii waalidku laba af oo kale duwan ay ku hadlaan,
waa inuu midba afkiisa kula hadlo caruurta.

Markuu gaadho 3 sano
Ilmuhu suaalo buu la yimaada, maxay, kuma, sidee  bay
wax yihiin. Xarafyada dhawaaqa in badan wuu kara.

• Qisooyinka iyo sheeko xariir iyo heeso seexinta
ilmaha loogu heeso aya dhaqanka iyo afkiisa baraya.

Markuu gaadho 4 sano
Ilmuhu wuxuu dhisi karaa weedho  gaban oo wuxuu
keenaa suaalo – sababma,qisooyinka gaban wuu fahma
oo heesaha midhaha in buu qaybi kara

Iyo:
Adigu waalid ahaan afka jarmalka ku dadaal oo isla
markaana ha la ciyaaro ilmahaagu caruurta ku hadlaysa
afka jarmalka.

Markuu gaadho 5/6 sano (Kindergarten)
Ilmuhu wuxuu gaadhaa wakhti dad khalad ay fahmi karaan.
Isla markaasna ilmuhu uu sheegan karo dareenkiisa  uu
sheegan karo waxa uu u baahan yahay

Wenn Ihr
Haddi
ilmahagu
Kind diese
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gadhin heerkan kor nicht
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erreicht, ......
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Haddi
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dann lassen
markas
waxad
Sietalo
sichka
durch
radsata
eineqof
Fachperson
aqoon uuberaten.
le.

