
Herzlich Willkommen, liebe Eltern
Ihr seid jetzt ein Teil des Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. – und wir freuen uns 
darauf, mit Euch gemeinsam die Entwicklung, das Lernen und Leben Eures Kindes in un-
serem Alltag als Minderheit zu begleiten.

Sprache und Kultur in unseren Einrichtungen
Unsere besondere Aufgabe ist es, Deinem Kind die dänische Sprache und Kultur zu vermit-
teln.  Wenn es nicht bereits der Fall ist, wird Dein Kind nun, neben Deutsch und anderen 
Sprachen, die dänische entdecken und erlernen. Sprachen lernen ist ein Prozess, bei dem 
der Fortschritt manchmal langsam erscheinen kann. Wir stehen Dir und Deinem Kind bei 
diesem Lernprozess immer gern mit Rat und Tat zur Seite.

Wie Du dein Kind beim Sprachenlernen unterstützt
In der Sprachbroschüre „Din sprogverden i Sydslesvig“ findest Du weitere Tipps, wie Du die 
Sprachentwicklung deines Kindes unterstützen kannst.
Gerade weil Du ein zentrales Element in der Sprachentwicklung Deines Kindes bist, ist 
auch Dein Zugang zum Dänischen wichtig. Daher erwarten wir von Dir, dass auch Du als 
Elternteil versuchst, die dänische Sprache zu verstehen und sprechen zu lernen, weil....

• Dein Kind durch die dänische Sprache eine Welt kennenlernt, die, wenn sie es nicht 
bereits ist, auch Deine werden wird

• die Gespräche mit den Mitarbeitern in der Kita in der Regel auf Dänisch stattfinden

• Entwicklungsgespräche über Dein Kind und die Gruppe auf Dänisch durchgeführt 
werden – deutsche Übersetzungen sind natürlich immer möglich

• Du die Elternabende, die auf Dänisch stattfinden und den Alltag deines Kindes betreff-
en, besser verfolgen kannst

• im Laufe der Zeit höhere Erwartungen an Deine Sprachkenntnisse gestellt werden, 
sowohl in der Kindertageseinrichtung als auch später in der Schule

• Du an den Sitzungen des Elternbeirats, des “Samarbejdsråd”, teilnehmen und hierbei 
Einfluss auf die Rahmenbedingungen in der Kita nehmen kannst

• Dein Kind erlebt, dass auch Du ein Teil der dänischen Minderheit sein willst. 

Fange am besten gleich damit an: Sprich möglichst viel Dänisch in der Kita, auch mit dei-
nem Kind. Vielleicht musst du Dich erst daran gewöhnen – lasst euch Zeit.

Und wenn wir interessiert nachfragen, wie es mit der dänischen Sprache läuft und ob wir 
helfen können, dann tun wir dies immer im besten Sinne, um Dir und Deinem Kind beim 
Erlernen der neuen Sprache zur Seite stehen zu können.
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