VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

ÜBERSETZUNGSFORMULAR: BASISMITTEILUNG DER SCHULE AN ELTERN

Nederlands

Deutsch

Zo communiceren wij

So kommunizieren wir

als school

als Schule

Onze school vindt een goed contact met ouders belangrijk. Wij willen dat jij je gehoord
en begrepen voelt. Daarom communiceren wij verbindend.

Unserer Schule ist ein guter Kontakt mit Eltern wichtig. Wir wollen, dass Sie das Gefühl
haben, gehört und verstanden zu werden. Darum kommunizieren wir verbindlich.

1 Wij zijn open, eerlijk en nieuwsgierig. We zien jou als partner en zijn benieuwd naar je
verhaal.

1 Wir sind offen, ehrlich und neugierig. Wir sehen Sie als Partner und sind neugierig, was Sie
zu sagen haben.

2 We wachten tot jij klaar bent met spreken.

2 Wir warten, bis Sie aufgehört haben zu sprechen.

3 Wij vragen eerst of we jou goed begrepen hebben. Pas daarna stellen we aanvullende
vragen.

3 Wir fragen zunächst, ob wir Sie gut verstanden haben. Erst danach stellen wir ergänzende
Fragen.

4 We geven niet meteen opinies, meningen en adviezen. Jij krijgt hier de ruimte om je verhaal te doen.

4 Wir äußern nicht gleich Ansichten, Meinungen und Ratschläge. Sie haben hier Gelegenheit,
sich auszusprechen.

5 Wij denken in kwaliteiten. We kijken wat je kind goed kan en leuk vindt.

5 Wir denken in Charaktereigenschaften. Wir sehen uns an, was Ihr Kind gut kann und wofür
es sich interessiert.

Verbindende communicatie is tweerichtingsverkeer. Samen geraken we verder. Doe jij mee?
(Bron: www.onderwijsmaakjesamen.nl)

Verbindliche Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Gemeinsam erreichen wir mehr. Machen
Sie mit!
(Quelle: www.onderwijsmaakjesamen.nl)

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Niederländisch lernen? Hier erfahren Sie, an wen Sie sich wenden können:
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Oder fragen Sie in
der Schule Ihres Kindes nach. Wohnen Sie in Brüssel? Dann sehen Sie bitte hier nach:
https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

