Ihre Muttersprache ist wichtig. Sie ist ein
Teil von Ihnen und der Identitat ihres
Kindes/ern.
Damit sie aufrechterhalten bleibt:
• planen Sie Zeit ein, damit Ihr Kind mit
anderen Kindern, die Ihre Sprache teilen,
spielen kann.
• haben Sie keine Angst, Ihre Sprache in der
Öffentlichkeit zu verwenden.
• bringen Sie Ihrem Kind die verschiedenen
Namen der Sprachen bei, die sie um sich
herum hören.
• helfen Sie Ihrem Kind, stolz auf seine
Sprache(n) zu sein. Dies wird ihm/ihr bei der
Entlwicklung einer starken kulturellen
Identität helfen.
• falls Ihr Kind lieber englische Wörter
verwendet, können Sie immer noch in Ihrer
Sprache antworten und das gesagte in Ihrer
Sprache wiederholen.
Denken Sie daran:
• schauen Sie Ihr Kind an, wenn sie
sprechen. Dies hilft ihm / ihr Ihren
Gesichtsausdruck zu sehen und wie Sie die
Wörter bilden.
• planen Sie für sich und Ihr Kind eine
"besondere Zeit" ein, wenn Sie zusammen
spielen.
• geben Sie Ihrem Kind viel Zeit und
Gelegenheiten um Ihnen zu antworten.
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Warum ist es gut für die
Kinder ihre Muttersprache
aufrechtzuerhalten?

Das Lernen von mehr als
einer Sprache ist gut für ihre
allgemeine Bildung; sie
können mit Angehörigen
beider Bevölkerungsgruppen
kommunizieren und die
Kenntnisse mehrer Sprachen
ist als Erwachsener sehr
nützlich.

Sollten wir zu Hause unsere eigene
Sprache sprechen oder sollten wir
Englisch sprechen, damit unser/e Sohn /
Tochter schneller Englisch lernt?

Zu Hause sollten Sie Ihre eigene
Sprache sprechen. Je besser die
erste Sprache ist, desto leichter
ist es für das Kind eine andere
Sprache zu lernen.
Wenn Sie zu Hause Englisch
sprechen, laufen Sie Gefahr,
dass Ihr Kind / Kinder Ihre
Sprache nicht lernen, und damit
nicht an dem Reichtum Ihrer
Kultur teilnehmen können.
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Mein Kind hat Sprachschwierigkeiten /
Sprachverzögerung ... Sollten wir mit
ihm/ihr zu Hause nur Englisch sprechen
damit er/sie diese Schwierigkeiten
überwinden kann?

Kinder, die mehr als eine Sprache
lernen, können manchmal ein
bisschen später zu sprechen
beginnen, als einsprachige Kinder.
Ein Kind mit Sprachschwierigkeiten
sollte von guten Sprachvorbildern
umbegeben sein, d.h.
Muttersprache.

Mein/e Kind / Kinder weigern sich
unsere Sprache zu sprechen. Was
sollen wir tun?

Sprechen Sie Ihre Muttersprache
zu Hause weiter. Versuchen Sie
andere Mitglieder Ihrer
Gesellschaft zu besuchen, um
ihre Kinder dazu zu motivieren in
Ihrer Sprache zu kommunizieren.
Auch wenn die Kinder ihre
Muttersprache nicht sprechen,
erwerben sie die Sprache durch
das Zuhören zu Hause.

Mein Kind mischt die
zwei Sprachen, wenn
er / sie spricht.
Ist er / sie verwirrt?

Ihr Kind ist nicht
verwirrt; er / sie
braucht einfach alle
Sprachen die er / sie
kennt.

Wir kamen vor 6 Monaten nach
England und mein Kind spricht in
der Schule immer noch nicht. Was
können wir tun?

Es ist üblich, dass Kinder,
wenn sie die Schule anfangen,
eine "Schweigephase",
durchmachen, die mehrere
Monate dauern kann. Es kann
eine Weile dauern, bis sie sich
sicher genug fühlen, Englisch
zu sprechen.
Geben Sie ihnen Zeit,
unterstützen Sie sie und haben
Sie Geduld.

