Kontaktdaten:
ﺑ ﯿ ﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻻ ﺗ ﺼ ﺎل
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Kommunale Koordinierungs- und Netzwerkstelle
"Kita-Einstieg"
Kinderland im Campus I
Alfred Nobel Allee 45
66793 Saarwellingen
Telefon: 06838-5158522
Mobil: 0172-3044501
E-Mail: kerstin.schmitt@kinderland-saarlouis.de
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„Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein
Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ).
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Kita-Einstieg im Landkreis
Saarlouis
دﺧﻮل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ زارﻟﻮﯾﺲ

Allgemeine Infos zum Kita-Einstieg:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
Ziel ist es, Kindern und Familien, die aufgrund unterschiedlicher Hürden,
bisher keinen oder nur einen unzureichenden Zugang zur
Kindertagesbetreuung haben, den Weg in das System frühkindlicher
Bildung zu ebnen und sie dabei unterstützend zu begleiten.

• Interkultureller Spielkreis "Get together - Play togehter"
In Kooperation mit der KEB Dillingen,
für Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren,
ohne Krippen- oder Kitaplatz, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
• Vermittlung von Kulturdolmetschern
In Arabisch, Kurdisch, Türkisch und Französisch, zur Unterstützung
bei Anmelde- und Erstgesprächen, Elterngesprächen,
Behördengängen, Antragsstellung...
• Hilfestellung und Begleitung
Bei Erstkontakten mit Kitaeinrichtungen, bei der Suche möglicher
Alternativen, wenn zunächst kein geeigneter Kita-Platz zur Verfügung
steht
• Vermittlung von Tagesmüttern
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اﻟﻐﺎﯾﺔ ھﻲ اﻻﻃﻔﺎل واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻘﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺤﺘﻰ اﻻن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ او ھﻨﺎك ﻣﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف
ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺴﯿﻂ وﺗﯿﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻼﻃﻔﺎل ﯾﺼﺎﺣﺒﮫ. ﻟﺨﺪﻣﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻻﻃﻔﺎل
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ.

Wer sind wir:
 ﻣﻦ ﻧ ﻜ ﻮن:

Die kommunale Koordinierungsstelle Krippe/ Kita im Landkreis
Saarlouis versteht sich als trägerübergreifende Netzwerkstelle,
die die Tätigkeitsfelder und Angebote unterschiedlicher Träger
und Akteure im Landkreis Saarlouis zielgerichtet auf die Familien
und Kinder koordiniert und abstimmt.
Die Unterstützungsangebote stehen dabei allen Familien und
Kindern im Landkreis Saarlouis kostenfrei zur Verfügung.
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ﻛﯿﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ زارﻟﻮس ﺗﺪرك اﻧﮭﺎ اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﻌﺎم ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت/اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﺔ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻛﺮﯾﺒﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة زارﻟﻮﯾﺲ وﺗﮭﺪف
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ وﺟﺪت ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت,ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﻃﻔﺎل واﻟﻌﺎﺋﻼت
واﻻﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ زارﻟﻮﯾﺲ ﻛﺎﺟﺮاء ﻣﺠﺎﻧﻲ.

? ھﻞ ﻟﺪﯾﻜﻢ اﺳﺘﻔﺴﺎرات واﺳﺌﻠﺔ اﺧﺮى
ﺗﻮاﺻﻠﻮ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻣﻌﻜﻢ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﻔﺮص.
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Unsere Angebote:
ﻋﺮوﺿﻨﺎ:

وﺳﺎﻃﺔاﻟﻤﺘﺮﺟﻤﯿﻦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ

وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺮﺑﯿﺔ اﻃﻔﺎل ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ
ﻟﻨﻠﻌﺒﻤﻌﺎ-"داﺋﺮةاﻟﻠﻌﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺪداﻟﺜﻘﺎﻓﺎت"ﻟﻨﺬھﺒﻤﻌﺎ

Haben Sie sonstige Anliegen oder Fragen?
Melden Sie sich bei uns!
Wir suchen gemeinsam mit Ihnen
nach Lösungen und Möglichkeiten.

