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Deutsch  lernen vor Kindergarteneintritt 

Das Förderangebot  von  Primano «Deutschlernen vor dem 
Kindergarten» geht  in die  dritte Runde. Alle Kinder sollen 
in der  Stadt Bern  die  Möglichkeit haben, vor dem Eintritt  in 
den  Kindergarten  Deutsch  zu lernen.  Dies  ist eine wichtige 
Voraussetzung für  faire  Bildungschancen.  In  diesen Tagen 
erhalten  1280  Eltern  von  zweieinhalb-  bis  dreieinhalb-
jährigen Kindern,  die in der  Stadt Bern wohnen, einen 
Brief vom städtischen Gesundheitsdienst. Konkret geht  es 
um alle deutsch-  und  mehrsprachigen Kinder,  die  zwischen 
dem  1.  August  2018  und  dem  31.  Juli  2019  geboren sind 
und  im August  2023 in den  Kindergarten kommen. Im Brief 
enthalten sind eine Elternbroschüre  und  ein Begleitbrief 
mit  einem persönlichen Zugangscode zu einem Online-
Fragebogen,  der in  zwölf Sprachen vorliegt. Haben  Sie  einen 
Brief  von der  Stadt Bern erhalten? Dann... 
• Füllen  Sie  den  Fragebogen gemäss  der  Anleitung im 

Elternbrief aus. 
• Plotésoni anketimin sipas udhézimit  te  letra drejtuar 

prindërve. 
• Ispunite upitnik  prema  uputstvu obavijesti dostavljenoj 

roditeljima. 
• Complete the questionnaire as shown in the instructions 

in the letter  to  parents. 
• Remplissez  le questionnaire  conformément aux 

instructions de la  lettre aux  parents. 
• Compilate  il  questionario  in base  alle  istruzioni  indicate 

nella lettera  ai  genitori. 
• 0  pais  devem preencher  o  questionärio  de  acordo com  as 

instruçóes indicadas  na  carta  dirigida aos  pais. 
• Rellenen  el  cuestionario según  las  instrucciones  que  se 

incluyen  en la  carta  a  los  padres. 

Der  Fragebogen muss  bis  spätestens  am 28.  Februar  2022 
ausgefüllt  sein! 

Finanzielle Hilfe 

Wenn  der  Fragebogen ergibt, dass eine Sprachförderung 
nötig ist, soll  den  Kindern ein Besuch  in  einer Kita oder 
Spielgruppe ermöglicht werden. Wenn Eltern aufgrund 

ihres Erwerbspensums kein Anrecht auf einen Kitagutschein 

haben, kann  der  Zugang zu einem subventionierten 
Kitaplatz für  40  Prozent durch eine Fachstellenbestätigung 
ermöglicht werden.  Auch  der  Besuch einer Spielgruppe 

wird bei Familien  mit  knappen finanziellen Möglichkeiten 
subventioniert.  Bis  Ende März werden  die  Familien  mit 

Kindern  mit  Förderbedarf durch Mitarbeitende  von  primano 
kontaktiert. Bei Fragen besuchen  Sie  unsere Webseite auf 

vvww.primano.ch oder melden  Sie  sich direkt beim primano 

Team  per Mail  primano@bern.ch oder  079 900 1869. 
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