
 
 

LANGER ELTERN- KIND- NACHMITTAG  
in der Kita Sonnenschein 

                       VON ELTERN FÜR ELTERN 
 

Liebe Eltern, 

wir laden Sie herzlich ein, mit uns immer montags von 15-17Uhr in der Kita Zeit zu verbringen.  
Wir bereiten kleine Aktionen (basteln, malen,…) vor, die Sie als Eltern gemeinsam mit uns und Ihren 
Kindern machen können. Und wir wollen die Gelegenheit schaffen, uns als Eltern gemeinsam über 

Themen in der Kita, Erziehungsfragen, Aktivitäten in der Nachbarschaft (Kiezfest etc.) auszutau-
schen.  In den nächsten Monaten werden wir auch kleine besondere Themen-Nachmittage anbieten 

(wie bspw. „Mein Kind kommt nächstes Jahr in die Schule – was muss ich tun?“).  
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen und Fragen! 

 
 

Sayın Veliler, 
sizleri Kıreşimiz´de her Pazartesi saat 15 ve 17 arası sunduğumuz Etkinliğe davet ediyoruz. 

Bizler çocuklar için küçük etkinlikler (elişleri, boyama,..) hazırlıyoruz, sizinle ve çocuklarınızla beraber 
yapabilmek için. Böylece siz Velilere önemli konuları (Eğitim, Kıreş,Okul) konuşama bilmek için bir 

ortam yaratmak istiyoruz. 
Önümüzde aylarda etkinliğimizde özel konular sunacağız. („Çocuğum seneye okulla başlıyor – neler 

yapmam gerekir?“) 
Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız! 

 

 
 

 من األهل إلى األهل
 األهالي األعزاء

 
 ندعوكم مع أطفالكم لقضاء الوقت معنا كل إثنين من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءا   في روضة 

 األطفال.

 ننظم معا   نشاطات صغيرة ) أعمال يدوية، رسم (، حيث يمكنم قضاء وقتا   ممتعا   مع اطفالكم.

نريد استغالل الوقت معكم لتبادل اآلراء بما يخص مواضيع مثل الروضة ومسائل تربوية ونشاطات 

 الجيرة 

في األشهر القادمة نريد أن نقدم عرض لقاءات متنوعة المواضيع )مثال : ماذا يتوجب على األهل فعله 

 مع دخول الطفل المدرسة(

 يسرنا لقاؤكم وعرض أفكاركم واألسئلة التي تهمكم.
 
 

 



Das Projekt wird gefördert durch 

 
 

BildungsbotschafterInnen in Tiergarten Süd 

 

Hallo liebe Eltern,  

wir haben eine Weiterbildung des Pestalozzi-Fröbel-Hauses zu BildungsbotschafterInnen besucht 

und sind nun hier in Tiergarten Süd im Einsatz, u.a. in der Kita Sonnenschein, dem MGH Villa 

Lützow und der Allegro-Grundschule.  

Wir bieten Folgendes an: 

 Tipps von Eltern für Eltern zu Themen der Kita und Schule und für gutes Lernen 

 Kostenfreie Lernberatung mit Lerncoach Heinz-Georg Bruland in der Villa Lützow 

 Begleitung bei Gesprächen mit LehrerInnen oder ErzieherInnen 

 Übersetzungen in verschiedene Sprachen (Türkisch, Arabisch, Farsi u.a.) 

 Informationen zu Einrichtungen, Beratungsstellen oder Ärzten im Stadtteil  

 Außerdem organisieren wir wöchentlich montags von 15.00 – 17.00 Uhr einen langen Eltern-

Kind-Nachmittag in der Kita Sonnenschein, zu dem auch Eltern aus anderen Einrichtungen 

mit ihren Kindern herzlich eingeladen sind. Und wöchentlich montags von 10.00-12.00Uhr 

veranstalten wir in der Villa Lützow  ein Mütterfrühstück, zu dem auch alle herzlich eingela-

den sind. 

  

 

         Ebru Özeren 
 

Hana El-Hammoud 
 

Rehab Saif 
 

   

    Suzi Hammad 
 

Imen Bounouh 
 

Und Arzu Karakaya 
 

Sabine Suckow 
 

                   Kommen Sie einfach auf uns zu und sprechen Sie uns an! 
Oder nehmen Sie über Frau Lutz (Projektleitung Projekt BildungsbotschafterInnen) zu uns Kontakt auf: 

Telefon:  0177 5947458; Internet: www.bildungsbotschafter-berlin.de 

 

http://www.bildungsbotschafter-berlin.de/

