Situierte Sprachförderung
in Alltagsgesprächen
Das Projekt «Frühe Sprachbildung lokal entwickeln» setzt auf Sprachförderung
in Alltagssituationen. Pädagoginnen in KiTas, Spielgruppen und Kindergärten werden
mit Coachings und Weiterbildungen unterstützt.
Text und Fotos: Dieter Isler (Mitarbeit Claudia Neugebauer)
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