
Vorbesc Română

Mein Name ist Gianina.  
Ich spreche Rumänisch, Spanisch und etwas Deutsch.
Ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland/Dortmund.
Ich habe 2 Kinder in der Libellen-Grundschule.

Numele meu este Gianina.
Vorbesc Română, Spaniolă și ceva Germană.
Trăiesc de 2 ani în Germania Dortmund.
Am doi copii în Școala primară „Libelle”.

Ich übersetzte Briefe der Schule für Sie und 
erkläre Ihnen den Inhalt.

Vă traduc scrisorile școlii și vă explic conținutul acestora.

Ich zeige Ihnen, wo Sie in der Schule 
Beratung bekommen.

Vă îndrum unde să primiți consiliere în școală.

Ich zeige Ihnen die Schule und das Elterncafé.

Vă prezint școala și „Cafeneaua părinților”, 
unde puteți sta de vorbă cu alți părinți.

Lassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie an, 
dann treffen wir uns in der Schule.

Lăsați va rog numărul Dumneavoastră de telefon, ca să vă sun 
și să stabilim o întâlnire în cadrul școlii.

Ich spreche Rumänisch



Mein Name ist Yaneva. Ich spreche Deutsch und Bulgarisch.
Ich lebe seit 13 Jahren in Deutschland.  
Ich habe 2 Kinder in der Libellen-Grundschule.

Името ми е Янева. Говоря Немски и Български!
Аз живея от 13 години в Германия.  
Имам 2 деца в Либелен  Грундшуле.

Ich übersetze Briefe der Schule für Sie und 
erkläre Ihnen den Inhalt.

Мога да Ви преведа писмата от учулището и да Ви 
обясня съдържанието им. 

Ich zeige Ihnen wo Sie in der Schule Beratung bekommen.

Мога да Ви покажа къде в училището ще получите 
консултацуя и съвет.

Ich zeige Ihnen die Schule und das Elterncafé.

Мога да Ви покажа училището и Елтернкафе. (Кафето 
за родители)

Lassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie an, 
dann treffen wir uns in der Schule.

Ако желаете, оставете номера си в бюрото. Аз ще Ви 
се обадя и ще се срещнем в училището.

Аз говоря Български
Ich spreche Bulgarisch



Mein Name ist Suoad
Ich spreche Deutsch und Arabisch.
Ich lebe seit 12 Jahren in Deutschland/Dortmund.  
Ich habe 2 Kinder in der Libellen-Grundschule.

Ich übersetzte Briefe der Schule für Sie  
und erkläre Ihnen den Inhalt.

Ich zeige Ihnen, wo Sie in der Schule Beratung bekommen.

Ich zeige Ihnen die Schule und das Elterncafé.

Lassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie sofort an, 
dann treffen wir uns in der Schule.

إسمي سعادسعاد                              
أتحدث اآلملانية و العربية

أعيش مند 21 سنة بأملانيا / دورمتوند . 
 لدي طفلني  مبدرسة

أترجم لكم الرسائل التي تأتيكم من املدرسة,و أرشح لكم مظمونها.                              

سوف أرشدكم  أين ميكنكم الحصول عىل املشورة يف املدرسة.                      

سأعرفكم عىل املدرسة و مقهى األباء            

أتركو رقم هاتفكم باملكتب و سأتصل بكم, و من تم نلتقي املدرسة.                                                  

.Libellen-Grundschule der

العربية اتكلم  انا 
Ich spreche Arabisch



Mein Name ist Valentina. 
Ich spreche Deutsch und Albanisch.
Ich lebe seit 14 Jahren in Deutschland/Dortmund.
Ich habe 2 Kinder in der Libellen-Grundschule.

Emri im eshte Valentina.  
Un flas gjermanisht - dhe shqip. 
Un jetojtoj qe 14 vjet ne gjermani ne Dortmund un,  
kam 2 faminje ne shkollen libellen.

Ich übersetzte Briefe der Schule für Sie und erkläre 
Ihnen den Inhalt.

Un perkthej letra te shkolles dhe ju tregoj juve – 
per cfar behet fjale.

Ich zeige Ihnen wo Sie in der Schule Beratung bekommen.

Un jo tregoj juve se ku ndodhet.

Ich zeige Ihnen die Schule und das Elterncafé.

Un ju tregoj juve se ku ndodhet kafenejna-e prinderve.

Lassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie an, 
dann treffen wir uns in der Schule.

Lereni numrin e juve ne zyr. Dhe un ju theras juve dhe 
takohemi ne shkolle.

Une foli SHQiP
Ich spreche Albanisch



إسمي نور حامدة وأتكلم اللغة العربية والإلنكليزية واألملانية.
أعيش منذ سنتني يف املانيا دورمتوند .

لدي طفل يف مركز األرسة التابع ملنظمة آفو يف
.Burgholzstraße

سأساعدكم يف ترجمة رسائل الروضة و رشح مضمونها.

سأرشدكم أين ميكنكم الحصول عىل املشورة يف الروضة.

سأرشدكم عىل أقسام الروضة و قهوة أولياء األمور.

أتركو رقمكم يف إدارة الروضة عند حاجتكم للمساعدة ألعاود االتصال بكم يك 
نرتب لقاءنا يف الروضة.

Mein Name ist Nour Hamadeh.
Ich spreche Arabisch, Englisch und Deutsch. Ich lebe seit 
2 Jahren in Deutschland-Dortmund. Ich habe ein Kind im 
AWO Familienzentrum Burgholzstraße.

Ich übersetze Briefe des Kindergartens für Sie und erkläre 
Ihnen den Inhalt.

Ich zeige Ihnen wo Sie im Kindergarten Beratung 
bekommen.

Ich zeige Ihnen den Kindergarten und das Elterncafé.

Lassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie an,
dann treffen wir uns im Kindergarten.

انا اتكلم العربية
Ich spreche Arabisch



Mein Name ist Jinan Entable.
Ich spreche Deutsch und Arabisch.
Ich bin in Deutschland aufgewachsen.
Mein Kind ist in der Kita.

Ich übersetzte Briefe der Kita für Sie  
und erkläre Ihnen den Inhalt.

Ich zeige Ihnen, wo Sie Beratung bekommen.

Ich zeige Ihnen den Kindergarten und das Elterncafé.

Lassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie sofort an, 
dann treffen wir uns in der Kita.

اسمي هو
أنا أتكلم األملانية والعربية

الرتاث الثقايف غري املادي بن يف دويتشالند
مني نوع الخاصة العراقية فيدير

سأساعدكم يف ترجمة رسائل الروضة و رشح مضمونها.

سأرشدكم أين ميكنكم الحصول عىل املشورة يف الروضة.

سأرشدكم عىل أقسام الروضة و قهوة أولياء األمور.

أتركوا رقمكم يف إدارة الروضة عند حاجتكم للمساعدة ألعاود االتصال بكم 

يك نرتب لقاءنا يف الروضة.

انا اتكلم العربية
Ich spreche Arabisch



Ben türkce konusuyorum
Ich spreche türkisch

Mein Name ist Nursel Canlı-Ergün. 

Adım Nursel Canlı-Ergün.

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. 

Almanya’da doğdum ve büyüdüm.

Mein Kind besucht die  AWO KITA Burgholzstraße. 

AWO ya bağlı olan anaokulu Burgholzstraße ye giden bir 
çocuğum var.

Ich übersetze Briefe des Kindergartens für Sie und erkläre 
Ihnen den Inhalt.

Anaokuluna ait olan mektupları size tercüme edebilir ve 
içeriğini anlatabilirim.

Ich zeige Ihnen wo Sie im Kindergarten Beratung bekommen. 

Anaokulunda herhangi bir konuda kimden bilgi 
edinebileceğiniz konusunda size yardımcı olabilirim.

Ich zeige Ihnen den Kindergarten und das Elterncafe.

Size anaokulunu ve ebeveynler kahvehanesini tanıtabilirim.

Hinterlassen Sie Ihre Nummer im Büro und ich rufe Sie an. 
Dann treffen wir uns im Kindergarten.

Irtibat numaranızı anakoulunun bürosuna bırakırsanız 
sizi ararım ve Anaokulunda buluşabilmemiz için randevu  
ayarlayabiliriz. 


