
   
 

 
 

 

 

Neckargemünd fördert mit „Deutsch für den Schulstart“ 
Werden Sie auch eine Sprachförderkraft! 

 

 Sie sind auf der Suche nach einem neuen und sinnvollen Ehrenamt und arbeiten gern mit Kindern? 

 Sie möchten Ihre Muttersprache spielerisch einsetzen und Kinder systematisch auf dem Weg zu einer guten 

Sprachkompetenz begleiten? 

 Sie möchten Ihre Kompetenz in Sachen Sprachförderung erweitern und zu einer nachhaltigen Förderung bei 

Kindern beitragen? 

…dann werden Sie Teil des Neckargemünder Teams Sprachförderung mit „Deutsch für den Schulstart“! 

 
MACHEN SIE MIT! 
 

Das Projekt „Deutsch für den Schulstart“ des Instituts für Deutsch als Fremdsprachenphilologie der Universität 

Heidelberg wird seit über 10 Jahren erfolgreich angewendet. Dieses bietet ein systematisches Sprachförderkonzept 

für Kindergarten- und Grundschulkinder mit Deutsch als Zweit- und Erstsprache. Ziel des Projektes ist es, möglichst 

vielen Kindern einen erfolgreichen Start in die Schulzeit zu ermöglichen und ihre Bildungschancen zu erhöhen. 

Das Zusammenspiel von wissenschaftlich fundierten Befunden zum kindlichen Zweitspracherwerb, altersgerechten 

didaktischen Methoden und umfangreichen Erfahrungen aus der Praxis macht das Erfolgsrezept der Förderung nach 

dem Konzept von „Deutsch für den Schulstart“ aus.  

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Sprachförderkonzept und unterstützen Sie Kinder nachhaltig in ihrer 

sprachlichen Entwicklung. 
 

Effektive Sprachförderung braucht Fortbildung! 

Nutzen Sie Ihre Chance und werden sie eine DfdS-Sprachförderkraft! 

Hier werden Sie für Ihren Einsatz stark gemacht.  
 

 Sie optimieren Ihr eigenes Sprachverhalten weiter, damit Kinder noch mehr von Ihnen profitieren können. 

 Sie lernen wichtige Hürden beim Deutscherwerb kennen, um in Ihrer Sprachförderung geschickt auf diese 

einzugehen. 

 Sie lernen die Fördermaterialien kennen, die auf den sprachlichen, kognitiven und sozialen Entwicklungsstand der 

Kinder genau abgestimmt sind und erfahren, wie Sie diese für eine systematische Förderung einsetzen können. 

 Sie lernen kindliche „Fehler“ als Hinweise auf das Sprachprofil verstehen, um diese für die Gestaltung Ihrer 

Sprachförderung zu nutzen. 

… zudem lernen Sie Gleichgesinnte kennen und haben vor allem auch viel Spaß! 
 

Die Fortbildung soll im September 2022 starten.  Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. 

 

Die Sprachförderung erfolgt in Kleingruppen und der Zeitaufwand ist komplett individuell planbar. 

 
Sie haben Fragen zum Angebot? Sie möchten Sprachförderkraft werden?  
Dann melden Sie sich bei Ihrer Ansprechperson in Neckargemünd: 

 

Frau Tsvetomira Rohrer    

☎ 06223 80 44 44  
rohrer@neckargemuend.de      www.deutsch-fuer-den-schulstart.de  
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