
Türkisch 
Herkunftssprachlicher Unterricht Türkisch 

Kontaktdaten für HSU Türkisch: 

Kontaktaufnahme ist über das Sekretariat oder direkt bei dem Lehrer möglich. 

Lehrer: Davut Isbilen 

E-Mail: isbilen1975@hotmail.de 

Mobil: 0177/1761245 

Çocuklarınıza iyilik yapın ve onları Türkçe dersine yazdırın. 

Anadil ilk olarak ailede öğrenilir, ancak bu yeterli değildir. Türkçe’yi doğru olarak 

ve tüm zenginliğiyle konuşabilmek ve yazabilmek için mutlaka okulda Türkçe 

dersleri alınmalıdır. Türkçe dersine katılan ve çift dilli yetişen çocuklar, hem eğitim 

ve iş hayatlarında daha başarılı olabilmekte, hem de özgüveni yüksek bireyler 

olarak kimlik sorunları yaşamamaktadır. Ayrıca, anadilimiz Türkçe, milli 

değerlerimizi, kültürümüzü yaşatmak için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu nedenlerle, 

çocuklarınıza iyilik yapın ve onları Türkçe dersine yazdırın. 

Türkçe herhangi bir siyasi partinin, kurumun ya da teşkilatın dili değildir. Türkçe 

annedir, babadır. Birilerinin etkisinde kalarak Türkçemizden lütfen uzaklaşmayın. 

Türkçe, 

Yunus Emre’dir, Karacaoğlan’dır, Pir Sultan’dır. Türkçe Mehmet Akif’tır, Nazım 

Hikmet’tir, Yaşar Kemal’dir. Türkçe edebiyattır, sanattır, bilimdir, türküdür, ağıttır, 

aşktır, aşk. 

Tun Sie Ihren Kindern einen Gefallen und schreiben Sie sie in den 

Türkischunterricht ein. 

Die Muttersprache wird zuerst in der Familie gelernt, aber das reicht nicht aus. Um 

Türkisch richtig und mit all seinem Reichtum zu sprechen und zu schreiben, muss 

der Türkischunterricht in der Schule genommen werden. Kinder, die den 

Türkischunterricht besuchen und zweisprachig aufwachsen, können sowohl in ihrer 

Ausbildung als auch im Geschäftsleben erfolgreicher sein und haben als Personen 

mit hohem Selbstvertrauen keine Identitätsprobleme. Darüber hinaus ist unsere 

Muttersprache Türkisch eine unabdingbare Voraussetzung, um unsere nationalen 

Werte und unsere Kultur am Leben zu erhalten. Tun Sie Ihren Kindern aus diesen 

Gründen einen Gefallen und melden Sie sie für den Türkischunterricht an. 



Türkisch ist nicht die Sprache einer politischen Partei, Institution oder 

Organisation. Türkisch ist Mutter, Vater. Bitte verlassen Sie unser Türkisch nicht, 

indem Sie sich von jemandem beeinflussen lassen. 

Türkisch ist Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan. Türkisch ist Mehmet Akif, 

Nazım Hikmet, Yaşar Kemal. Türkisch ist Literatur, Kunst, Wissenschaft, 

Volkslied, Klage, Liebe, Liebe. 

Mit freundlichen Grüßen  

Davut Isbilen 

 


