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ዝኸበርኩም ወለዲ
Liebe Eltern 

ብናይ ስዊስ ጀርመን ወይ ከኣ ብቋንቋ ጀርመን ጥራይ ምስ ደቆም ዝዛረቡ ወለዲ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ዘለው ሕቶታት

bጥራይ መሊእኩም ካብኡ ብቐጥታ ናብ ሕቶ ቁጽሪ 18 ኪዱ።
Eltern, die mit ihren Kindern ausschliesslich Schweizerdeutsch oder Deutsch sprechen, füllen die Fragen 1 bis 3 aus und 
gehen direkt zu Frage 18.  

ሓበሬታ ብዛዕባ ኣመላልኣ ሕቶታት ዝምልከት
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 

•

•

• እዛ ምልክት ምስ ረኣኹም

Wenn das Zeichen

 ኣብታ ቅንዕቲ መልስኹም ምልክት ሓንጥጡላ።

  steht, kreuzen Sie bitte das Zutreffende an. 

•

• ኣብቲ  ናይ  ሕቶ  ወረቐት  ኣደ  ወይ  ኣቦ  ተባሂሉ  ተጻሒፉ‘ኳ እንተሎ፡ ዋላ ነቶም ሞግዚት ወይ ሓላፍነት ህጻን ወሰድ 
ቲን ዘጠቓልል እዩ ።

Im Fragebogen werden die Begriffe Mutter und Vater verwendet. Damit sind die Eltern oder Erziehungsberechtigten des 
Kindes gemeint. 

ሓበሬታኹም ብምስጢራዊ መንገዲ ክትሓዝ እዩ። ስም ብዘይጠቅስ መንገዲ ክግምገምን ንስነ-ፍልጠታዊ ዕላማታት ኣብ ጥቕሚ 
ክውዕልን እዩ።
Ihre Angaben werden vertraulich verwendet. Sie werden anonymisiert ausgewertet und für wissenschaftliche Zwecke verwendet.

እዛ ፒሮ ትመስል ምልክት ምስ ትርእዩ ድማ ! …...................... እቲ ቅኑዕ መልሲ ብጽሑፍ ኣስፍርዎ።

Nach dem Zeichen !................ sind Sie gebeten, eine entsprechende Antwort selber zu schreiben.

መልሲ ክትህቡ እንከለኹም፡ ነቲ መዓልታዊ ምስ ውላድኩም ተሕልፍዎ
ተመኩሮ ዝተቐየደ ይኹን። ከም ተመክሮ ብኸምዚ ኣገባብ ብቕዓት ቋንቋ ናይ ውላድኩም ብንጹር ክምዘን ይከኣል።

Verlassen Sie sich bei den Antworten auf Ihre alltäglichen Erfahrungen mit Ihrem Kind. Auf diese Weise kann 
erfahrungsgemäss der Sprachstand Ihres Kindes sehr genau erfasst werden.

ነቶም ሕቶታት ክትምልሱ ከለኹም፡ ክሳብ ክንደይ ንውላድኩምን ንዓኹምን ይትንክፍ መዚንኩም ደኣ‘ምበር ቅኑዕ ወይ 
ግጉይ ዝበሃል መልሲ የልቦን።

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen so, wie es auf Ihr Kind und Sie am ehesten zutrifft. Es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten. 
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