
  Übersetzung ins Somali 
siehe Rückseite 

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

Ob muttersprachlicher Unterricht in der Sprache Ihres Kindes angeboten wird, erfahren Sie an der 
Schule, die Ihr Kind besucht, oder unter https://bit.ly/kontakt_bd.

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. 

o Freigegenstand o unverbindliche Übung
 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Name der Schülerin/des Schülers: ..................................................................................................................... 

Geburtsdatum: ...................................  Klasse: ................... 

Schulstempel der derzeit besuchten Schule 

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! 

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. 

https://bit.ly/kontakt_bd


   Somali 

LUQAD WALBA WAA FURSAD! Qor ilmahaaga xiisada Afka Hooyo!  

In Luqada Afka hooyo ee Ilmahaagu ay jirto waxa aad ka ogaan kartaa dugsiga uu ilmahaagu dhigto 
ama halkan ka eeg https://bit.ly/kontakt_bd.

Ma og tahay: Dadka ku hadla laba luqadood ama ka badan waxay yihiin kuwa ugu badan dunida. 
________________________________________________________________________ 

DIWAANGELINTA XIISADA AFKA HOOYO 
Sanadka 20 . . /20 . .  

Waxaa aan qorayaa ilmahayga xiisada Afka hooyo. 
o Dhibco ku heli doona (Freigegenstand) o Ka qaybgal uun (unverbindliche Übung)

 (Fadlan dooro mida aad dooneysid) 

Magaca Ardayada/Ardayga: ............................................................................................................................... 

Taariikhda Dhalashada: ...................................       Fasalka: ................... 

Shaambada dugsiga hada uu dhigto 

Luqada Afka hooyo waa: .....................................................................................................................................
(Fadlan dooro luqdada) 

Diwaangelintani waxay igu waajibineysaa, in Ilmahaygu Xiisada Luuqada Afka hooyo Booqdo sidoo kale 
xiisadaha caadiga ah ee kale si joogto ah sanadka oo dhan. 

Taariiikh:         Saxeexa waalidka   
  Sido kale. Cida ka masuulka ah 

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

FADLAN U GUDBI FOOMKA OO BUUXA DUGSIGA ILMAHAAGU DHIGTO! 

Waa maxay sababta ilmahaygu u dhiganayo xiisada Afka hooyo?  
Luqadayada waanu ku hadalnaa guriga marwalba. 

Haa xaqiiq, lakiin akhriska iyo qorista iyo waxyaabo kale oo badan, sida kalmado cusub oo badan, 
ilmahaagu wuxuu ku baran karaa dugisiga ee kuma barto guriga. 

Lakiin wadanka Austria waa run jarmalku waa muhiim. Luqadayada halkan uma baahnin. 

Ma aha run, laba luqadood wey ka badan yihiin mid kaliya. Weyna u fududeyneysaa ilmahaaga 
barashada jarmalka, hadii uu isku mar barto Afka hooyo.

https://bit.ly/kontakt_bd

