
    Übersetzung ins Englische 
        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. 

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


  Englisch 

EVERY LANGUAGE IS AN OPPORTUNITY! Register your child for lessons in their mother tongue. 

You can find out whether mother tongue lessons are available for your child either by asking at the school 
your child attends or by checking online at https://bit.ly/kontakt_bd

And it’s important to remember that the majority of people in the world use two or more languages in their 
everyday lives. 

______________________________________________________________________________________ 

APPLICATION FOR MOTHER TONGUE LESSONS 
School year 20 . . /20 . .  

I wish to register my child for mother tongue lessons. 

Name of student: ................................................................................................................................................. 

Date of birth: ...................................  Grade: ................... 

Authorisation stamp of school currently attended: 

Mother tongue lessons in: .................................................................................................................................
(language) 

In submitting this application I undertake to ensure that my child attends mother tongue lessons regularly 
throughout the year.  

Date: Signature of parent(s) or guardian(s): 

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

PLEASE COMPLETE THIS FORM AND RETURN IT TO THE SCHOOL THAT YOUR CHILD ATTENDS. 

Why should my child have lessons in their mother tongue?  
We speak our language at home anyway. 

Yes, of course, but at school your child will learn skills that they will not learn at home,  
such as reading and writing and many other things including lots of new words. 

But in Austria it’s German that is important. We don’t need our language here any more. 

That’s not true – two languages are better than one. And your child will also find learning  
German easier if they are also learning their mother tongue. 

https://bit.ly/kontakt_bd
https://bit.ly/kontakt_bd

