Liebe Eltern,
ﺍﻻﺑﺎء ﺍﻻﻋﺯﺍء
mein Name ist Nora Droste und ich freue mich,
Sie, Ihre Kinder und das Kita-Team ab sofort als

Kita-Sozialarbeiterin
ﺍﺩﻋﻰ ﻧﻭﺭﺍ ﺩﻭﺭﺳﺕ ﻭﻳﺳﺭﻧﻲ ﺍﻥ ﺍﺭﺟﺏ ﺑﻛﻡ ﻭﺑﺈﻁﻔﺎﻟﻛﻡ ﻭﺑﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺭﻭﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻥ ﺑﺻﻔﺗﻲ

ﺍﻻﺧﺻﺎﺋﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺭﻭﺿﺔ

des Deutschen Familienverbandes S.-A. an der Kita
„Kinderland“ zu unterstützen und zu begleiten.
,  ﻣﻥ ﺟﻣﻌﻳﻪ ﺍﻻﺳﺭﺓ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔs A
(ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻁﻔﺎﻝ ) ﻛﻳﻧﺩﺭ ﻻﻧﺩ
Ich habe in Magdeburg mein Studium in
Bildungswissenschaften Psychologie abgeschlossen
und durfte in meiner beruflichen Laufbahn
schon einige Erfahrungen im sozialen Bereich
sammeln. Besonders im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen, mit und ohne Migrationshintergrund.
Die Kitasozialarbeit stellt für mich daher ein spannendes
Arbeitsfeld dar und schafft die Möglichkeit, mein bisher
erworbenes Wissen und meine Erfahrungen zu erweitern
und mit Ihnen zu teilen.
ﻟﻘﺩ ﺃﻛﻣﻠﺕ ﺩﺭﺍﺳﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﻏﺩﺑﻭﺭﻍ ﻭﺍﻛﺗﺳﺑﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ
 ﻣﻊ ﺃﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﺧﻠﻳﻔﺔ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ،  ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻫﻘﻳﻥ.ﻣﺳﻳﺭﺗﻲ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﻫﻭ ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻝ ﻣﺛﻳﺭ ﻭﻳﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﺗﻭﺳﻳﻊ ﻣﻌﺭﻓﺗﻲ ﻭﺧﺑﺭﺗﻲ
. ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﺎ ﻣﻌﻛﻡ

Gern unterstütze und berate ich Sie zu folgenden Themen:

ﺑﻛﻝ ﺳﺭﻭﺭ ﺍﺩﻋﻡ ﻭﺍﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﺣﺿﺭﺗﻛﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
-

Beratung zu verschiedenen Themen rund um Ihr Kind
 ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺣﻭﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻁﻔﻠﻙ- Vermittlung von Unterstützungs- und Hilfsangeboten
 ﺗﻭﺳﻁ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﻋﺭﻭﺽ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ- Weitervermittlung und Begleitung an kompetente und unterstützende
Fachstellen (Erziehungs- und Migrationsberatungsstellen, Jugendamt,…)
 ﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻪ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ )ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ـ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ(......,
- Unterstützung von Antragstellungen (z. Bsp. Inanspruchnahme
finanzieller Hilfen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket)
( ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ )ﻣﺛﻝ ﺗﻌﺑﺋﻪ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ- Begleitung- und Hilfsangebote zur Unterstützung der
Gesundheitsförderung Ihres Kindes sowie der sprachlichen Bildung
 ﻋﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻁﻔﻠﻙ ﻭﺗﻌﻠﻳﻣﺔ ﻟﻐﻭﻳﺎ- Fragen und Ideen zur Sport- und Freizeitgestaltung Ihrer Familie (z. Bsp.
Schwimmkurse, Sportvereine, Freizeiteinrichtungen, Musikschule)
ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻭﺃﻓﻛﺎﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻙ )ﻣﺛﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ

-

Begleitung und Unterstützung Ihres Kindes auf dem Weg vom
Kindergartenkind zum Schulkind
ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻁﻔﻠﻙ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻣﻥ ﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ

-

Weiterhin werde ich in enger Zusammenarbeit mit dem Team der Kita
verschiedene Projekte, Veranstaltungen und Aktionen für Sie, Ihre Kinder und
Ihre gesamte Familie unterstützen, begleiten und durchführen.
 ﺳﻧﺭﺍﻓﻖ ﻭﻧﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ،  ﻭﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻓﺭﻳﻖ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ،ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
. ﻟﺩﻋﻣﻙ ﺍﻧﺕ ﻭﻷﻁﻔﺎﻟﻙ ﻭﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻙ

Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Themen haben, sonstigen Rat oder
sich einfach nur ein offenes Ohr für Ihre Sorgen wünschen, dann sprechen Sie
mich gern jederzeit an oder schicken Sie mir eine Email an
 ﺍﺫﺍ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻙ, ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺍﺳﺋﻠﺔ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺍﻭ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﺧﺭﻯ ﺍﻭ ﻓﻘﻁ ﺗﺭﻳﺩ ﺍﺫﺍﻥ ﺻﺎﻏﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺍﻣﻧﻳﺎﺗﻙ
: ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻭﻗﺕ ﺍﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻳﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ
n.droste@dfv-lsa.de.

Gerne können Sie mich auch unter folgender Telefonnummer erreichen: 0152/
38470127.
Zu folgenden Zeiten erreichen Sie mich in meinem Büro (direkt neben der
Bibliothek):
(ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻭﺍﺟﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ) ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

Gern können Sie mit mir selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten einen
Termin vereinbaren.
ﺑﻛﻝ ﺳﺭﻭﺭ ﺑﺈﻣﻛﺎﻥ ﺣﺿﺭﺗﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﻣﻌﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ
Montag:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

١٦:٠٠  ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔDienstag:

١٣:٣٠  ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻭﻣﻥ٩:٣٠- ٧:٣٠ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ: ﺍﻹﺛﻧﻳﻥ

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr

١٧:٠٠  ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ- ١٣:٣٠  ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻭﻣﻥ٩:٠٠-٧:٣٠ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ: ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء
Mittwoch:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr

١٦:٠٠  ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ- ١٣:٣٠  ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻭﻣﻥ٩:٠٠- ٧:٣٠  ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ:ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء
Donnerstag:

7:30 – 9:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

١٥:٣٠  ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ-١٣:٣٠  ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻭﻣﻥ٩:٣٠- ٧:٣٠ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ: ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ

Ich freue mich auf eine erlebnisreiche, fröhliche und wundervolle
Zeit mit Ihnen & Ihren Kindern und ein persönliches Kennenlernen!
ﺃﺗﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻣﻠﻳﺊ ﺑﺎﻷﺣﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺑﻬﺟﺔ ﻣﻌﻙ ﻭﻣﻊ ﻁﻔﻠﻙ ﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺷﺧﺻﻲ

Kita Sozialarbeit…

Wir haben
Zeit für
Sie! ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﺗﻙ
ﺍﻟ ﻗ ﻟ

Beratung

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ

Angebote

ﻋﺭﻭﺽ

Unterstützung
Für Eltern & Familie

ﺩﻋﻡ

ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺍﻻﻫﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

