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Übersetzung ins Slowenische
siehe Rückseite

JEDE SPRACHE IST EINE CHANCE! Melden Sie Ihr Kind zum muttersprachlichen Unterricht an!

Warum soll mein Kind den muttersprachlichen Unterricht besuchen?
Unsere Sprache sprechen wir doch ohnehin zu Hause.

Ja sicher, aber Lesen und Schreiben und viele andere Sachen, z. B. viele neue Wörter,
lernt Ihr Kind in der Schule und nicht zu Hause.

Aber in Österreich ist ja Deutsch wichtig. Unsere Sprache brauchen wir hier nicht mehr.

Stimmt nicht, zwei Sprachen sind mehr als eine. Und Ihr Kind tut sich auch beim
Deutschlernen leichter, wenn es gleichzeitig die Muttersprache lernt.

Ob muttersprachlicher Unterricht in der Sprache Ihres Kindes angeboten wird, erfahren Sie an der Schule, die
Ihr Kind besucht, oder unter http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=66.
Übrigens: Menschen, die in zwei oder mehr Sprachen leben, sind weltweit die Mehrheit.
_______________________________________________________________________________________

ANMELDUNG ZUM MUTTERSPRACHLICHEN UNTERRICHT
Schuljahr 20 . . /20 . .
Ich melde mein Kind zum muttersprachlichen Unterricht an.
Name der Schülerin/des Schülers: ....................................................................................................................................................
Geburtsdatum: ...................................
Schulstempel der derzeit besuchten Schule

Klasse: ...................
Der muttersprachliche Unterricht findet voraussichtlich an
folgender Schule statt:

Muttersprachlicher Unterricht in: ...............................................................................................................................
(Bitte Sprache einsetzen)

Durch die Anmeldung verpflichte ich mich, dass mein Kind den muttersprachlichen Unterricht ebenso wie den
regulären Unterricht das ganze Jahr hindurch regelmäßig besucht.
Datum:

Unterschrift der Eltern
bzw. der Erziehungsberechtigten

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

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

BITTE GEBEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE FORMULAR IN DER SCHULE, DIE IHR KIND BESUCHT, AB!

Slowenisch
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VSAK JEZIK JE ŠANSA! Prijavite svojega otroka k pouku materinščine!

Čemu naj bi obiskoval moj otrok pouk materinščine?
Saj govorimo naš jezik doma.

Da, seveda, vendar branje in pisanje ter mnogo drugih reči, n. pr. veliko novih besed,
se uči vaš otrok v šoli in ne doma.

Ampak v Avstriji je pomembno, da znaš nemščino. Našega jezika tukaj ne rabimo.

Ni res, dva jezika sta več kot eden. In vašemu otroku se bo tudi pri učenju
nemščine laţje godilo, če se bo obenem učil materinščine.

V šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, boste izvedeli, ali nudijo pouk materinš čine v jeziku vašega otroka, ali pa po
spletu pod http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=66.
Pa še to: Ljudje, ki ţivijo dva jezika ali več jezikov, so na svetu v večini.

________________________________________________________________________

PRIJAVA K POUKU MATERINŠČINE
Šolsko leto 20 . . /20 . .
Prijavljam svojega otroka k pouku materinega jezika.
Ime učenke / učenca: .............................................................................................................................................................................
Dan rojstva: ...................................
Ţig šole, ki jo otrok trenutno obiskuje.

Razred: ...................
Pouk materinščine se bo vršil predvidoma na naslednji
šoli:

Materin jezik: ..........................................................................................................................................................................
(prosimo vpišite jezik)

S prijavo se obvezujem, da bo moj otrok redno obiskoval pouk materinščine vse leto prav tako kot redni pouk.
Datum:

Podpis staršev oziroma vzgojnega upravičenca:

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

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

PROSIMO ODDAJTE IZPOLNJENI OBRAZEC V ŠOLI, KI JO OBISKUJE VAŠ OTROK!

