Deutsch Spielen und Lernen
in den Ferien

Integrations– und Bildungszentrum

Integrations– und Bildungszentrum

Adresse:
Ringelbachstr. 195/001
72762 Reutlingen
Busverbindung:
Bus 8 und 81 - Haltestelle «Ringelbachstraße»
Bus 4
- Haltestelle «Kreuzeiche»
Kontakt:
Galina Lerner
Tel.: 07121/274 63 81
E-Mail: verein@dialog-rt.de
Internet: www.dialog-rt.de
Bürozeiten:
Mo, Mi, Fr: 14:00 - 18:00 Uhr
Sa:
10:00 - 14:00 Uhr
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Ferienzeit sinnvoll nutzen!
Die erste Klasse ist nach dem Kindergarten die erste
große Entdeckung für alle Kinder. Dabei fällt einem
der Einstieg nicht immer leicht, und noch schwieriger
wird es, wenn einem die deutsche Sprache noch neu
und fremd erscheint.

ANMELDUNG

Deshalb bieten wir dieses Jahr eine Vorschulaktion in
den Ferien an, um den zukünftigen Erstklässlern und
den frischen Schulanfängern eine Hilfestellung zu
schaffen und den Einstieg zu erleichtern.

Name: ..........................................................................................
...........................................................................................................

Fünf Tage lang zwischen 10:00 - 14:00 Uhr versuchen
wir gemeinsam mit den 10 Projektteilnehmern uns
intensiv auf die Schulvorbereitung zu konzentrieren,
um am Ende der Woche einige Grundfähigkeiten zu
erlangen. Dazu gehört unter Anderem das ABC, die
Zahlen, aber auch feinmotorische Fähigkeiten wie das
Ausschneiden, das Kleben und das Ausmalen.
Natürlich soll das Ganze auch Spaß machen, weshalb in
der einstündigen Pause neben einem gesunden Snack
auch eine Spielpause für die Kinder stattfindet, damit
sie erholt in die zweite Runde starten können.
Am letzten Programmtag verlassen die Kinder das
Projekt mit einer Mappe, in der die gebastelten, geschriebenen und selbstgemachten Sachen aufbewahrt
werden können!
Das Wintterferienprogramm wird gefördert von der
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg.

Alter: ................... Klasse: ...................................................
Adresse: ....................................................................................
...........................................................................................................

Telefon/e: ..................................................................................
täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr
Wer kann mitmachen?
- Kinder im Vorschulalter (5-6 Jahre)
- Erstklässler (6-7 Jahre)
- Ältere Kinder nach Ansprache

Wann findet das Projekt statt?
- Von 10:00 - 14:00 Uhr

...........................................................................................................

Besonderheiten beim Essen:
(vegetarisch, Allergien, etc.)
..............................................................................................
..............................................................................................

Mein Kind darf am Ende des Projekttages
(14:00 Uhr) allein nach Hause gehen.
Ich bin damit einverstanden, dass während
des Projekts fotografiert und gefilmt wird und

Ort: Ringelbachstr. 195/001, 72762 Reutlingen

dieses Material für die Öffentlichkeitsarbeit und
Dokumentationszwecke verwendet werden kann.

Kosten: keine

Welche Sprache spricht das Kind Zuhause?

Über Kuchen oder Süßigkeiten freuen sich alle Programmteilnehmerinnen!

..............................................................................................

Leitung: Pädagog*innen von dialog e.V.

in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern

Datum / Unterschrift der Eltern

