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 /ﻋﺮﺑﻲ

ـ ﺗﺰﯾﺪ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﮐﺔ ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺘﯿﻦ أو أﮐﺜﺮ و ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﮐﺬﻟﻚ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ و إﺣﺘﺮام ﻗﯿﻢ و ﺛﻮاﺑﺖ ﻣﺘﻌﺪدة.

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ

ـ ﻣﻦ ﯾﺘﻤﮑﻦ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﮫ اﻻوﻟﯿﺔ ﺑﺸﮑﻞ ﺟﯿﺪ ،ﯾﮑﻮن ﻟﺪﯾﮫ أﺳﺎس ﺟﯿﺪ
ﻟﮑﺴﺐ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى )اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ و اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ(.

ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻦ )ﻟﻐﺔ اﻻم(

)(Heimatliche Sprache und Kultur HSK

ـ اﻟﺪراﯾﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻوﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻطﻔﺎل ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺔ
ﺟﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و اﻻﻗﺮﺑﺎء وﮐﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻠﺪ اﻻم.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ و أوﻟﯿﺎء اﻻﻣﻮر

ـ إن اﻹﻣﮑﺎﻧﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻻم ظﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪ اﻻم و
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ )اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ،اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو إﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﻮدة(.

إن ظﺮورة ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ و ﺗﻨﻤﯿﺔ إﻣﮑﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﺪدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﮑﻔﺎءة
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ،ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﮐﻤﺎ وإن ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﻌﺪدﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﮑﻔﺎءة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻢ ﻓﯽ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أھﺪاف ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻦ
)اﻻم( .ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺎس ﺗﺠﺮى ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻦ) اﻻم( ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺴﺎﻧﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ.

اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻳﺸﺠﻌﻮن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ
أطﻔﺎﻟﮭﻢ

ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﮑﻔﺎءة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ دراﯾﺔ ﺟﯿﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﮐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ و ﯾﻤﮑﻨﮭﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﮭﻢ ﻟﻐﺔ واﻟﺪﯾﮭﻢ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ ،ﯾﮑﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺆھﻼت ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﻤﮭﻨﺔ.
ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻦ ) اﻻم( ﻓﻲ ﮐﺎﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺎت ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺲ اﮐﺜﺮ ﻣﻦ  25ﻟﻐﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ـ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺪﺛﮭﻢ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﮭﻢ ﺑﻠﻐﺘﮭﻢ ،أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﮑﺮون و
ﯾﺤﻠﻤﻮن ﺑﮭﺎ ،و أن ﯾﺴﺘﻤﺮوا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺤﺪﺛﻮا اﻻطﻔﺎل
ﻣﻌﮭﻢ ﺑﺎﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
ـ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﯾﻘﺎظ اﻟﺮﻏﺒﺔ و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﮑﻠﻢ ﻋﻨﺪ أطﻔﺎﻟﮭﻢ و ذﻟﻚ
ﺑﺘﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد و اﻟﺘﺒﺎدل ﻣﻌﮭﻢ ﻋﻦ اﻻﺣﺪاث اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ وأن
ﯾﻨﺎﻗﺸﻮا و ﯾﻐﻨﻮا ﻣﻌﮭﻢ و ﯾﺴﺘﻤﻌﻮا إﻟﯿﮭﻢ و ﯾﻘﺮؤا ﻟﮭﻢ اﻟﻘﺼﺺ.
ـ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺪث وإﺗﺼﺎل ،ﮐﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻠﻐﺘﮫ
اﻷﺻﻠﯿﺔ.

ھﺪاف ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻦ )ﻟﻐﺔ اﻻم(

ـ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻤﺲ اﻟﻄﻔﻞ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻻطﻔﺎل اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﺘﮑﻠﻤﻮن اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ أو ﻟﻐﺎت أﺧﺮى.

ـ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﻔﺎءﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﮭﻢ و اﻟﺘﮑﻠﻢ و ﮐﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﮑﺘﺎﺑﺔ.

ـ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻔﻞ أن ﯾﺤﮑﻲ ﻋﻦ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺲ

ﺗﻮﺳﻊ و ﺗﻌﻤﻖ اﻻطﻔﺎل و اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﮭﻢ اﻻوﻟﯿﺔ

 HSKأو ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ـ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻓﻲ  HSKو اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺗﻘﺎم ﺗﺪرﯾﺲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮطﻦ )ﻟﻐﺔ اﻻم( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻻﺻﻠﯿﺔ
او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ .ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ رﯾﺎض اﻻطﻔﺎل  ،ﺻﻒ اﻻول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ .ﺗﺴﺠﯿﻞ
اﻻطﻔﺎل ﺗﮑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﯿﺮن.
ﺗﺠﺮى اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺑﻨﺎﯾﺎت اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ أ ﻗﺮب
ﻣﮑﺎن ﻟﻤﺴﮑﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﺴﺐ اﻻﻣﮑﺎﻧﯿﺔ.
ﺗﻘﺎم اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺐ اوﻗﺎت اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﮐﺬﻟﻚ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺠﺪول
اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﺸﺂن اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗﻘﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ )(Lernbericht
ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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–
–

Unterricht in
Herkunftssprachen
(Heimatliche Sprache und Kultur)

Informationen für
Erziehungsberechtigte und Eltern
Die Förderung in der deutschen Sprache und die
Entwicklung mehrsprachiger und interkultureller
Kompetenzen gehören zu den wesentlichen
Bildungs-aufgaben der öffentlichen Schule. Die
Entwicklung
von
Mehrsprachigkeit
und
interkulturellen Kompetenzen sind ebenfalls Ziele
des Unterrichts in den Herkunftssprachen (HSK).
Er findet aus diesem Grund in der öffentlichen
Schule
statt
und
wird
von
den
Bildungsverantwortlichen im Kanton unterstützt.

vertiefen und erweitern in ihrer Erstsprache
die Kompetenzen im Sprechen und
Verstehen, im Lesen und Schreiben.
erweitern ihre Fähigkeit, sich in zwei oder
mehreren Sprachen und unterschiedlichen
Kulturen zu bewegen und andere Werte und
Normen zu verstehen und zu respektieren.

Vorteile in Gesellschaft und
Berufsleben
–
–

–

Wer seine Erstsprache gut beherrscht, schafft
eine gute Basis für den Erwerb weiterer
Sprachen (Deutsch und Fremdsprachen).
Gute Kenntnisse der Erstsprache helfen den
Kindern, die Kontakte in der Familie, mit den
Verwandten und mit dem Herkunftsland zu
pflegen.
Im Kontakt mit dem Herkunftsland ist eine
gute Sprachkompetenz in der Landessprache
wichtig (weitere Ausbildung, berufliche
Tätigkeiten, Rückkehr)

Mehrsprachigkeit und
interkulturelle Kompetenzen

Eltern unterstützen die Sprachentwicklung ihres Kindes

Junge Menschen, die über gute Kenntnisse in der
gemeinsamen Sprache Deutsch verfügen und sich
darüber hinaus fliessend in der Sprache ihrer
Eltern verständigen können, verfügen über
wichtige Fähigkeiten für die Integration in Beruf
und Gesellschaft.
HSK-Unterricht gibt es in allen Kantonen; in
einigen Städten werden über 25 verschiedene
Sprachen angeboten.

–

Ziele des HSK Unterrichts
Die Kinder und Jugendlichen

–

–
–

indem sie mit ihrem Kind in der Sprache
sprechen, in der sie denken und träumen und
wenn sie auch bei dieser Sprache bleiben,
wenn das Kind mit ihnen Deutsch spricht.
indem sie die Freude ihres Kindes an Sprache
wecken und unterstützen, einander aus dem
Alltag erzählen und zuhören, diskutieren,
singen, Geschichten erzählen und vorlesen.
indem jede Person in der Familie beim
direkten Kontakt mit dem Kind immer die
eigene Sprache spricht.
indem sie das Kind ermuntern, Kontakte zu
Kindern, die Deutsch oder andere Sprachen
sprechen, aufzunehmen und zu pflegen.

–
–

indem sie das Kind erzählen lassen, was es
im HSK-Unterricht und in der Schule lernt.
indem sie den Kontakt mit den Lehrpersonen
des HSK-Unterrichts und der öffentlichen
Schule pflegen.

Organisation
Der HSK-Unterricht wird von Botschaften der
Herkunftsländer oder von privaten Organisationen
angeboten. Der Unterricht wird je nach
Sprachgruppe ab Kindergarten, 1. oder 2.
Primarklasse angeboten. Die Anmeldung erfolgt
über die öffentlichen Schulen (ausgenommen
Kanton Bern).
Der HSK-Unterricht findet in der Regel in Räumen
der öffentlichen Schule statt, nach Möglichkeit in
der Nähe des Wohnorts des Kindes.
Der HSK-Unterricht richtet sich nach zeitlichen
Vorgaben der öffentlichen Schulen (Ferien,
Zeugnisse).
Die Leistungsbeurteilung wird dem Zeugnis oder
dem Lernbericht der öffentlichen Schule beigelegt.

Kantonale Kontaktadresse
Dienststelle Volksschulbildung
Kellerstrasse 10
6002 Luzern
www.volksschulbildung.lu.ch
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اﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻋﺰاء ,
ﻟﺪى طﻔﻠﻚ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﺧﺬ دورات ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ .ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورات ﯾﻮﺳﻊ اﻷطﻔﺎل ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﮭﻢ
اﻷﺻﻠﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﮭﻢ اﻷم .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺗُﺴ ِ ّﮭﻞ ﺗﻌﻠﱡﻢ ﻟﻐﺎت أﺧﺮى ھﺬا وﺗﻌﻠﯿﻢ إﺑﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﮭﻢ ﻟﺒﻨﺎء
اﻟﮭﻮﯾﱠﺔ و ﻟﻺﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻮدة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻮطﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﺠﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ إﺑﻨﻚ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺪورة.

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ :













ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه اﻟﺪورات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ-
ﺣﻀﻮر اﻟﺪورة اﺧﺘﯿﺎري-
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪورات أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ .ﯾﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﺪورات إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﺧﺎﺻﺔ-
ﻣﻜﺎن و وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ وأﯾﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ أﺧﺮى ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ أوﻟﯿﺎء اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪروس-
اﻟﺪروس ﺗﻌﻄﻰ إﻣﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺪراﺳﺔ أو ﺑﻌﺪھﺎ أو ﻓﻲ أﻧﺼﺎف اﻷﯾﺎم اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺪرس ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ-
 .ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ أﺧﺬ ﺣﺼﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ .
دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﺣﺴﺐ أوﻗﺎت اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻄﻞ و أوﻗﺎت
اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت-
اﻷطﻔﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰورون دروس ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷم ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻰ ﻟﮭﻢ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻋﺪاد
وﺷﮭﺎﺋﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻠﻐﺔ; ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﺈﻋﻄﺎء ھﺬه اﻷﻋﺪاد ﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎدي-
اﻟﺪورات ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻸطﻔﺎل إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻦ دﺧﻮﻟﮭﻢ ﻟﺮﯾﺎض اﻷطﻔﺎل أو اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ إﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﺪروس-
إﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﯾﺄﺧﺬھﺎ اﻷطﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ-
ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ-

 www.volksschulbildung.lu.chﺣﺔ ﻋﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ -
ﺗﺤﺖ
HSKﻣﺴﻤﻰ
156770

2018-268 / Arabisch - Elternbrief

Dienststelle Volksschulbildung

Liebe Eltern
Ihr Kind hat die Möglichkeit, Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) zu besuchen. In diesen Kursen erweitern die Kinder ihre Kenntnisse in ihrer Erstsprache und in ihrer
Herkunftskultur. Gute Kenntnisse der Erstsprache erleichtern das Lernen weiterer Sprachen.
Sie sind für das Deutschlernen, für den Aufbau der eigenen Identität, für den Kontakt mit den
Verwandten, sowie für eine allfällige Rückkehr ins Heimatland von Bedeutung. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Kind zum Kursbesuch anzumelden.
Hinweise
−

Die Kurse werden von Konsulaten und Botschaften oder von privaten Trägern organisiert.

−

Der Kursbesuch ist freiwillig.

−

Die Kurse der staatlichen Träger sind in der Regel gratis. Für die Kurse von privaten Trägern werden zum Teil Schulgeldbeiträge verlangt.

−

Kursort, Kurszeit, Lehrperson und allfällige Kosten werden den Eltern von den Kursträgern direkt mitgeteilt.

−

Die Kurse finden entweder in der Unterrichtszeit, nach der Schule oder an freien Halbtagen statt. Von der Unterrichtszeit der Kinder dürfen höchstens zwei Lektionen für den
HSK eingesetzt werden.

−

Der HSK-Unterricht richtet sich nach den zeitlichen Vorgaben der öffentlichen Schulen
(Ferien, Zeugnistermine etc.)

−

Kinder, die HSK-Kurse besuchen, werden in ihrer Leistung beurteilt. Ab der dritten Klasse
soll die Note ins Zeugnis eingetragen werden. Die HSK-Lehrperson teilt die Note der
Klassenlehrperson mit. Dafür steht ein Formular zur Verfügung.

−

Die Kurse werden je nach Sprachgruppe ab Kindergarten oder 1. Klasse angeboten. Die
Kinder erhalten in der Schule ein Anmeldeformular.

−

Die Anmeldung gilt bis zur Abmeldung durch die Eltern.

−

Eine Übersicht über das Kursangebot des laufenden Schuljahres finden Sie auf
www.volksschulbildung.lu.ch unter dem Stichwort HSK.
Dienststelle Volksschulbildung
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اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ دورات اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ HSK
دورة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
أﺻﺮح ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ إﺑﻨﻲ  /إﺑﻨﺘﻲ ﻓﻲ دورة اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
إﺳﻢ و ﻟﻘﺐ اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ  /اﻟﺘﻠﻤﯿﺬة ……………………………………….. :
…………………………………..
إﺳﻢ اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﻟﻲ :
.................................................. ........................................
اﻟﺸﺎرع و رﻗﻢ اﻟﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻨﺰل :
................................................... .......................................
اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪي وﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ :
...............................................................................................
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻒ :
اﻟﻌﻨﻮان اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠـــــــــــــــــــــــــــﻮﻟﻲ :
...........................................................................@.........
إﺳﻢ اﻟﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪرس :
......................................................................................
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪرﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ :
......................................................................................
اﻹﻣﻀﺎء
اﻟﺘﺎرﯾﺦ
.....................
 ..............ﻓﻲ ........./...../.....

Dieses Formular ist bis spätestens Ende Mai direkt an folgende Adresse zu senden:
Frau Halima Kheder
Langrütistrasse 2
6010 Kriens
halima.khedher@gmail.com
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ANMELDUNG
für den Kurs in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)

ARABISCH
Ich melde meinen Sohn/meine Tochter für den Besuch
„Heimatliche Sprache und Kultur Arabisch“ an:
Name/Vorname des Schülers/der
Schülerin
Name der Eltern
Strasse und Hausnummer
PLZ/Wohnort
Telefonnummer
Mail-Adresse der Eltern

Name der Klassenlehrperson
Adresse der Schule

Datum

Unterschrift

Dieses Formular ist bis spätestens Ende Mai direkt an folgende Adresse zu senden:
Frau Halima Khedher
Langrütistrasse 2
6010 Kriens
halima.khedher@gmail.com
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