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Wer	  stellt	  den	  Förderbedarf	  fest?	  

Die	  Gruppenleitungen	  sind	  momentan	  für	  die	  DaF	  Förderung	  Ihres	  Kindes	  zuständig.	  Sie	  haben	  den	  
besten	  Überblick	  über	  die	  Lernfortschritte	  aber	  auch	  über	  den	  Förderbedarf	  der	  Kinder.	  Alle	  
Kolleginnen	  sind	  im	  Bereich	  DaF/DaZ	  fortgebildet	  und	  geschult	  und	  haben	  die	  fachliche	  Kompetenz	  
und	  die	  entsprechenden	  Werkzeuge,	  um	  den	  Förderbedarf	  und	  Lernfortschritt	  zu	  ermitteln.	  

Anstelle	  der	  üblichen	  Screenings	  werden	  wir	  in	  diesem	  Schuljahr	  mit	  unseren	  altersgerechten	  
Entwicklungsdokumentationen	  arbeiten.	  Diese	  bilden	  auch	  den	  Bereich	  Sprache	  ab	  und	  spiegeln	  den	  
Stand	  Ihrer	  Kinder	  wider.	  	  

Die	  Vorschulkinder	  werden	  im	  November	  nach	  der	  standardisierten	  Diagnostik	  von	  DfdS	  gescreent.	  

	  

Wann	  kann	  mein	  Kind	  DaM	  Kind	  sein,	  bzw.	  wann	  gilt	  es	  nicht	  mehr	  als	  DaF	  Kind?	  

Über	  den	  Förderbedarf	  der	  3-‐jährigen	  entscheidet	  die	  Gruppenleitung.	  Bei	  den	  4-‐6jährigen	  wird	  gilt	  
weiterhin	  die	  Entscheidung	  des	  letzten	  Screenings.	  Sollten	  Sie	  den	  Wunsch	  haben,	  dass	  Ihr	  Kind	  zu	  
DaM	  wechselt,	  können	  Sie	  dies	  formlos	  per	  E-‐Mail	  beantragen.	  Dann	  wird	  zeitnah	  ein	  Screening	  
angesetzt	  und	  erneut	  über	  den	  Förderbedarf	  entschieden.	  Ein	  Screening	  wird	  auch	  angesetzt,	  sollte	  
die	  Gruppenleitung	  eine	  starke	  sprachliche	  Verbesserung	  feststellen.	  Generell	  gilt:	  Über	  die	  
Notwendigkeit	  der	  Teilnahme	  am	  DaF	  Unterricht	  entscheidet	  die	  Schule.	  

	  

Muss	  mein	  Kind	  DaF	  Hausaufgaben	  machen?	  

Die	  Hausaufgaben	  haben	  den	  primären	  Zweck,	  die	  gelernten	  Inhalte	  zuhause	  zu	  vertiefen	  und	  
Gesprächsanlässe	  zwischen	  Eltern	  und	  Kindern	  zu	  schaffen.	  Nach	  wie	  vor	  ist	  es	  von	  zentraler	  
Wichtigkeit,	  dass	  Sie	  mit	  Ihrem	  Kind	  über	  das	  Gelernte	  zuhause	  sprechen	  und	  die	  Inhalte	  aufgreifen.	  
Sie	  zeigen	  Ihrem	  Kind	  damit,	  dass	  sein	  Lernfortschritt	  Ihnen	  wichtig	  ist	  und	  die	  Lerninhalte	  werden	  
gefestigt.	  Wir	  werden	  aufgrund	  der	  aktuellen	  Situation	  keine	  DaF	  Mappen	  mit	  Arbeitsblättern	  nach	  
Hause	  schicken	  können.	  Auf	  dem	  MS	  Teams	  der	  Gruppe	  des	  Kindes	  sehen	  sie	  viele	  Impulse	  und	  
Eindrücke	  zu	  diesem	  Zweck.	  Bitte	  schauen	  Sie	  daher	  mindestens	  einmal	  in	  der	  Woche	  in	  Ihr	  MS	  
Teams	  und	  sprechen	  Sie	  mit	  Ihrem	  Kind	  über	  die	  Fotos	  oder	  hören	  Sie	  mit	  ihm	  die	  Linkempfehlungen	  
der	  Kolleginnen.	  	  

	  

	  

	  



	  
Wie	  oft	  findet	  DaF	  statt?	  

Ihre	  Kinder	  sind	  ganztägig	  von	  der	  deutschen	  Sprache	  umgeben.	  Jede	  einzelne	  Sekunde	  im	  
Kindergarten	  kann	  als	  Sprachförderung	  angesehen	  werden.	  Dennoch	  werden	  die	  Kolleginnen	  
mehrfach	  wöchentlich	  gezielte	  und	  differenzierte	  Angebote	  für	  die	  DaF	  Kinder	  durchführen.	  

	  

Wird	  mein	  Kind	  ausreichend	  gefördert?	  

Jedes	  Kind	  lernt	  in	  seinem	  eigenen	  Tempo.	  Dabei	  spielt	  die	  äußere	  Struktur	  des	  Unterrichtes	  nicht	  
zwangsläufig	  eine	  Rolle.	  Ebenso	  wie	  bisher	  wird	  es	  daher	  Kinder	  geben,	  die	  in	  der	  gleichen	  Zeit,	  
größere	  Fortschritte	  machen	  als	  andere.	  Im	  wesentlichen	  Lernen	  Kinder	  aber	  besser	  in	  einer	  
vertrauten	  Lernumgebung	  von	  ihrer	  bekannten	  Bezugsperson,	  weil	  Sie	  sich	  trauen,	  Fehler	  zu	  machen	  
und	  keine	  Ängste	  mehr	  überwinden	  müssen.	  Daher	  glauben	  wir,	  dass	  es	  besonders	  für	  stille	  und	  
schüchtere	  Kinder	  eine	  Chance	  ist	  DaF	  in	  der	  Gruppe	  zu	  lernen.	  Der	  Sprachanteil	  eines	  jeden	  Kindes	  
fällt	  in	  den	  kleinen	  Gruppen	  größer	  aus	  als	  zuvor	  

Zusätzlich	  haben	  wir	  für	  die	  Vorschüler	  Standards	  definiert	  (Verben,	  Adjektive,	  SPO),	  die	  alle	  
Kolleginnen	  mit	  den	  Kindern	  regelmäßig	  üben	  und	  kontrollieren.	  

	  


