
    Übersetzung ins Kurdische (Zazaki) 
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


   Kurdisch (Zazaki) 

HER ZON JÛ ŞANS O! Domonanê xo seweta desra zonê maye qeydbikerê! 

Kamij wendexane de zonê maye de derse yena dayene yakî nêna dayene, naye wendexanê ke 
domonê sima sonê ci, oca musenê, yakî na adrese de: https://bit.ly/kontakt_bd

Zovîna: Mordemê ke di zonan de yakî jede zonande ciwînê, dîna de zaferîye derê. 

_______________________________________________________________________ 

QEYDKERDÎS SEWETA ZONÊ MAYE 
Serra wendene 20 . . /20 . .  

Ez domonê xo seweta dersa zonê maye qeydken. 

o Her serre newede qeyd (Freigegenstand) o Musnayîsê bêgiredayîsî (unverbindliche Übung)
 (Keremkerê kamij wazenê ey îşaret bîkerê) 

Namê wendekare/wendekarî: .............................................................................................................................. 

Tevelet (Dîna amayene): ...................................  Sinife: ................... 

Morê wendexanê nikayî 

Zonȇ maye de derse na ca de: ...........................................................................................................................
(Keremkerê zonê xo cikerê) 

Ez ebi na qeydkerdîs sermîyanenî cen xo ser ke domonê mi jê dersanê bînan, zerrê serre de biserûber kuno 
dersa zonê maye.  

Tarix:           Îmza maye û pî  
 yakî yê perverdekerdoxe/î 

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

KEREMKERÊ NA FORMULARO PIRKERDE BIDÊ WENDEXANOKE DOMONÊ SIMA TEY WANENO! 

Domonê mi ça dersa zonê maye kuyo? 
Ma çe de hora zonê xo qeseykeme.  

Heya heya, wendene û nusnayene û xêle çîyê bînî, numune: xêle 
çekuyunê newu, domonê to wendexane de museno, çe de nêmuseno. 

Hama Avusturya de almankî muhîmo. Zonê marê îta hemuye  çîna. 

Rast nîyo, di zonî jû zonî ra jede rê. Eke domonê to zonê maya xo musa, o waxt 
almankî tenena ret museno.

https://bit.ly/kontakt_bd

