Was geschieht, wenn ein Kind Deutsch nicht
hinreichend beherrscht oder wenn seine Sprache
nicht seinem Alter entsprechend entwickelt ist?
Wenn Ihr Kind eine Kindertageseinrichtung besucht, wird es
dort von qualifizierten Fachkräften gefördert. Diese zusätzliche
Sprachförderung findet in der Einrichtung während des normalen Tagesablaufes statt.

Ministerium für
Gesundheit und Soziales

Wenn Ihr Kind noch keine Kindertageseinrichtung besucht,
aber Unterstützung benötigt, können Sie Ihr Kind in einer
Kindertageseinrichtung anmelden. Bei eventuellen Problemen
können Sie sich an das zuständige Jugendamt wenden.
Wollen Sie Ihr Kind bei vorhandenem Förderbedarf nicht von
sich aus in einer Kindertageseinrichtung anmelden, wird der
Schulträger Ihnen mitteilen, in welcher Kindertageseinrichtung Ihr Kind an den Sprachfördermaßnahmen teilnehmen
soll.

Ist die Sprachförderung kostenlos?
Für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und
auch für die, die nicht in einer Kindertageseinrichtung
betreut werden, entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Müssen Kinder an der Sprachförderung teilnehmen?
Ja, denn fehlende Sprachkenntnisse oder eine nicht altersgemäße Sprachentwicklung behindern den späteren
Lernerfolg der Kinder. Die Teilnahme an der zusätzlichen
Sprachförderung ist in diesen Fällen verpflichtend.

Wo gibt es weitere Informationen?
Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie
sich bitte an Ihre Kindertageseinrichtung oder an den für Ihr
Kind zuständigen Schulträger. Man wird Ihnen dort gerne
weiterhelfen.
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SPRACHSTANDSFESTSTELLUNG

im vorletzten Jahr vor Beginn der Schulpflicht

Informationen für Eltern
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Wie läuft die Feststellung
der Sprachentwicklung konkret ab?
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Ablauf der Sprachstandsfeststellung
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