
Interkulturelle
Elternmentoren

Eltern helfen Eltern

Zollernalbkreis

So erreichen Sie uns:

• über den direkten E-Mail- oder Telefonkontakt  
mit dem jeweiligen Elternmentor, oder

• auf Anfrage an der Schule Ihres Kindes, oder

• über die zentrale Koordinierungsstelle  
des Landratsamtes:

Bildungskoordination für Neuzugewanderte
Landratsamt Zollernalbkreis
Sachgebiet Kreisschulen
Hirschbergstraße 29
72336 Balingen
Tel.: 07433 - 92 11 78
schulanmeldung-fluechtlinge@zollernalbkreis.de

Qualifizierung der Elternmentoren:

Informationen zum Programm  
Interkulturelle Elternmentoren: 
Silberburgstraße 158 | 70178 Stuttgart
Fon: 0711 - 50 53 03 11
elternmentoren@elternstiftung.de
www.elternstiftung.de

Sie wollen selbst als Elternmentor 
tätig werden?

Der Kurs „Interkulturelle Elternmentoren“ wird von 
der Elternstiftung Baden- Württemberg angeboten 
und ist kostenlos. An vier Samstagen behandeln die 
Teilnehmenden unter anderem folgende Themen:

• Schulsystem in Baden-Württemberg

• Mehrsprachige Erziehung

• Umgang mit Konflikten

• Netzwerke für die Arbeit der Elternmentoren

• Praktische Übungen

Weitere Informationen zum Programm  
„Interkulturelle Elternmentoren“ erhalten Sie  
bei der Gemeinnützigen Elternstiftung  
Baden-Württemberg (Kontakt siehe Rückseite)

Interkulturelle Elternmentoren 
sind …

• aus verschiedenen Kulturen

• meist selbst Eltern, die Deutsch  
und eine weitere Sprache sprechen

• Ansprechpartner für andere Eltern

• von der Elternstiftung zertifizierte  
ehrenamtlich Engagierte

Interkulturelle Elternmentoren 
können ...

• zu einem Elterngespräch  
oder einem Elternabend begleiten

• bei sprachlichen oder kulturellen  
Verständigungsschwierigkeiten unterstützen

• bei Fragen rund um Erziehung  
und Bildung helfen

• bei der Schulwahl des Kindes beraten

• passende Beratungsstellen suchen

• Austauschtreffen mit anderen Eltern  
organisieren

• Tipps für den Schulalltag geben 



Liebe Eltern,
Sie möchten Ihr Kind in allen Lebensphasen stärken, 
unterstützen und verstehen.
Die Begleitung des Kindes in der Schulzeit ist jedoch 
nicht immer einfach - wir Elternmentoren stehen Ihnen 
in dieser Zeit zur Seite!

Dear parents,
You want to strenghten, support and understand your 
children in all stages of their lifes. Supporting your 
child isn‘t always easy – the parental mentors will 
provide advice and assistance for you in this time!

Estimado/-a padre/ madre,
usted quiere fortalecer, apoyar y entender a su hijo en 
todas las etapas de su vida, pero acompañarlo en la 
etapa escolar no siempre es tarea fácil. Nosotros los 
mentores interculturales orientamos a padres y mad-
res extranjeros en el sistema educativo alemán.

Dragi roditelji,
Vi želite Vaše dijete u svakom njegovom životnom 
razdoblju jačati, podupirati i razumjeti. Pratiti dijete u 
vrijeme njegova školovanja nije uvijek jednostavno – 
mi, savjetnici za roditelje, stojimo u tom razdoblju uz 
Vas!

Dragi părinți,
cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră doriți să 
le stați copiilor alături și să îi susțineți indiferent de 
perioada prin care trec.
Susținerea copiilor pe perioada școlii (împlicit înțele-
gerea sistemului de învățământ german) nu este 
întotdeauna simplă.
Noi ,,Mentorii pentru părinți în relații interculturale „ 
vă suntem alături și vă ajutăm la nevoie.

Die Elternmentoren im ZAK

          Text Arabisch in Blockformat!!! 

 

 

 اعزائي االباء 

نحن جميعا نريد ان نفهم اطفالنا في جميع 
خصوصا في المراحل نواحي الحياة و

التعليمية وهو امر صعب احيانا لدلك نحن 
االباء المرشدون موجودون لمساعدتكم 
 على تخطي الصعاب 

 نور عنتر 

          Text Kurdisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رێز به باوکانی و دایکان : 

لهفێرکردندا خوازیارن ئێوە  

 بکهن کانتان منداڵه هاوکاری و پشتگیری 
 بهرزیان دا ژیانیان بوارەکانی ولهههموو

 مندااڵن ئهوەشداپاڵپشتی ،لهگهڵ بکهنهوە
 نییه،لهمکاتهدا ئاسان کارێكی دا لهقوتابخانه
 لهگهڵتاندادەبین ڕێنمایكهر ئێمهخێزانی

 پێویستان ڕئنمایی و دەکهین وهاوکاریتان
 .دەکهین

Elena Aneta Beringer
Rangendingen
Beratung in Rumänisch
Mutter von einem Kind
el-beringer@t-online.de

Luisa Grassinger
Haigerloch

Beratung in Rumänisch,  
Englisch und Deutsch

Mutter von einem Kind

Erica Merz
Meßstetten, Albstadt und Balingen

Beratung in Rumänisch und Deutsch
Mutter von einem Kind

er-merz@t-online.de

Christa Batrow
Winterlingen

Beratung in Deutsch
Mutter von drei Kindern

Lidia Maurer
Rangendingen, Hechingen
Beratung in Deutsch und Rumänisch
Mutter von drei Kindern
lidia.maurer@web.de

Christian Müller
Meßstetten und Umgebung

Beratung in Deutsch und Englisch
Vater von zwei Kindern

Gaby Schlude
Meßstetten

Beratung in Deutsch
Mutter von zwei Kindern

Danijela Pecarić
Bisingen
Beratung in Kroatisch, 
Deutsch und Russisch
Mutter von zwei Kindern

Nulys Moreno-Maier
Dotternhausen, Schömberg, 
Schörzingen und Balingen
Beratung in Spanisch
Mutter von einem Kind

Shokhan Tariq
Hechingen

Beratung in Kurdisch
Mutter von zwei Kindern

Rima Tabab
Hechingen
Beratung in Arabisch  
und Französisch
Mutter von drei Kindern

Mohamed Nouraldin Anter
Hechingen
Beratung in Arabisch
Vater von drei Kindern

Cornelia Gehr
Balingen
Beratung in Englisch und Deutsch
Mutter von vier Kindern

Hadieh Dalati
Balingen 

Beratung in Arabisch,  
Englisch und Deutsch

Jochen Wienke
Meßstetten und Umgebung
Beratung in Deutsch 
Vater von zwei Kindern


