Frühstart für Erfolg+

Liebe Eltern!
Das Projekt Frühstart für Erfolg+ bietet allen interessierten Eltern mit Migrationsgeschichte
aus Harburg und Eißendorf eine kostenlose und zertifizierte Qualifizierung zur ehrenamtlichen Elternlotsin bzw. Elternlotsen für Familien mit kleinen Kindern.

Lernen Sie alles Wichtige zu den Themen:
 Gesundheit, Ernährung und Entwicklung des Kleinkindes
 Angebote der Familienförderung im Stadtteil
 Von der Familie in die Kita: Welche ist die richtige Kita für uns?
 Sprachförderung und Inklusion in den Kitas und Schulen


Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Familien und Kinder

 Und viele weitere spannende Themen rund um kindliche Bildung und Erziehung

Die Schulung findet ab dem 4. April 2017 an 2 Vormittagen in der Woche statt:
Montags und Dienstags jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Elternschule Harburg, Maretstraße. 50,
(Ecke Baererstraße) 21073 Hamburg
Die Schulung wird in deutscher Sprache durchgeführt.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat und können dann ehrenamtlich mit einer
Aufwandsentschädigung in Harburg – Eißendorf andere Eltern zu den o.g. Themen, gerne auch in ihrer
Muttersprache, beraten und unterstützen.
Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Qualifizierung haben oder sich gleich anmelden möchten,
wenden Sie sich gerne an Herr Ilhan Akdeniz
Tel. 040-244 371 10 – 0159-04240175 oder per E-Mail i.akdeniz@uog-ev.de
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns zu begrüßen!

Das Projekt „Frühstart für Erfolg“ wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert und durch die Freie und Hansestadt Hamburg kofinanziert.

Frühstart für Erfolg+

Türkisch

Sevgili aileler!
Frühstart für Erfolg+ Projesi Harburg ve Eißendorf semtinde yaşayan göçmen kökenli aileler için ücretsiz ve
sertifikali bir eǧitim programı başlatmış durumda. Bu program kapsamında gönüllü olarak çalışmak isteyen
aileler, eǧitim seminerleri dizisi sonrasında kendi semtlerinde aile danışmanlıǧi için bir sertifika alacaklar.

Seminer ana konuları:
 Saǧlık, saǧlıklı beslenme ve çocuk gelişimi
 Semtinizde bulunan aile destekleme kurumları ve imkanlar
 Kreş: Çocuǧumu ne zaman ve hangi kreşe göndermeliyim?
 Kreş ve okullarda lisan geliştirme (destekleme) imkanları
 Çocuklu aileler için maddi imkanlar ve devlet destekli programlar
 Çocuk eǧitimi ve gelişimiyle ilgili sizleri ilgilendiren diǧer ilginç konular…

Die Schulung findet ab dem 4. April 2017 an 2 Vormittagen in der Woche statt:
Montags und Dienstags jeweils von 9.00 bis 14.00 Uhr in der Elternschule Harburg, Maretstr. 50, (Ecke Baererstraße) 21073 Hamburg
Die Schulung wird in deutscher Sprache durchgeführt.
Egitim seminerleri almanca olacak.
Planlanan eǧitim seminerlerini tamamladıktan sonra alacaǧiniz danışmanlık sertifikasıyla bulunduǧunuz bölgedeki
(Harburg – Eißendorf) aileleri yukarıdaki konularla ilgili bilgilendirir (destekler) ve yapacaǧınız iş için, kısmi bir ücret
alacaksınız. Danışmanlıǧı kendi anadilinizde yapabilirsiniz.
Wenn Sie weitere Fragen zu dieser Qualifizierung haben oder sich gleich anmelden möchten,
wenden Sie sich gerne an Herr Ilhan Akdeniz
Tel. 040-24437110 - 0159-04240175 oder per E-Mail i.akdeniz@uog-ev.de
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns zu begrüßen!

Das Projekt „Frühstart für Erfolg“ wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert und durch die Freie und Hansestadt Hamburg kofinanziert.

