Anhang 6

Aufnahmebogen
اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻘﺒﻮل
Aufnahme am:

:ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

1. Angaben über das Kind

 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ.1

Name:
:اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
Vorname:
:اﻻﺳﻢ اﻷول
geboren am:

:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد
in:

:ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد
Konfession:

:اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
Geschlecht:

:اﻟﺠﻨﺲ
Herkunftsland:

:اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻷﺻﻠﻲ
Wohnort, Straße:

: اﻟﺸﺎرع،ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ
Telefon:

:رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
in Notfällen telefonisch zu erreichen:
Name, Telefon:

:ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﺑـ

: اﻟﻬﺎﺗﻒ،اﻻﺳﻢ
Sonstige Angaben:

:ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
Krankenkasse (für Notfälle):

:(ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ )ﻟﻠﻄﻮارئ
Name, unter dem das Kind mitversichert ist:

:اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ إﻟﻴﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﻔﻞ
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2. Medizinische Daten  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.2
Hausarzt des Kindes:

Name:

:ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻌﺎم

:اﻻﺳﻢ
Anschrift:

:اﻟﻌﻨﻮان
Telefon:

:رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
Behinderungen/ Krankheiten/ Auffälligkeiten:

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ/ اﻣﺮاض/اﻋﺎﻗﺎت

Allergien:

:أﻣﺮاض اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
Impfungen:
Tetanus:

1. am:

2. am:

3. am:

4. am:

:اﻟﻜﺰاز

:1 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻘﺎح

:2 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻘﺎح

:3 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻘﺎح

:4 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻘﺎح

:اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

Sonstige Impfungen: diese Angaben werden erhoben, da sie für eine Entscheidung über den Besuch der Kita bei eventuell in
der Einrichtung auftretenden Infektionskrankheiten nach dem IfSG notwendig sind.

 ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻣﺮض:ﻟﻘﺎﺣﺎت أﺧﺮى
:ﻣﻌﺪي ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺮوﺿﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ

3. Angaben über die Personensorgeberechtigten
und weitere Kinder im Haushalt des/der
Personensorgeberechtigten
a)

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر* )أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ( وﻋﻦ
 أوﻟﻴﺎء/اﻷﻃﻔﺎل اﻷﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺿﻤﻦ أﺳﺮة وﻟﻲ اﻷﻣﺮ
اﻷﻣﻮر

Name der Mutter:

:اﺳﻢ اﻷم
Wohnort und Straße:
:ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ واﻟﺸﺎرع
Herkunftsland der Mutter:
:ﻣﻮﻃﻦ اﻷم اﻷﺻﻠﻲ
personensorgeberechtigt:

:ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
 erwerbstätig
 ﻋﺎﻣﻠﺔ

 ja
 ﻧﻌﻢ

 nein
ﻻ

 arbeitssuchend
 ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

 in Ausbildung
 ﺗﺪرس ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ

Diese Angaben werden erhoben, da sie für die Vergabe der Plätze (z. B. Ganztagesplätze) notwendig sind.

:( ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ أﻣﺎآﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﻣﺎآﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺪوام ﻳﻮﻣﻲ آﺎﻣﻞ،ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Tagsüber erreichbar unter Tel.:

E-Mail:* :*اﻳﻤﻴﻞ

Mobil*: : *ﺟﻮال
*Freiwillige Angabe

:ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ

* ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
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b) Name des Vaters:

:اﺳﻢ اﻷب
Wohnort und Straße:

:ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺸﺎرع
Herkunftsland des Vaters:

:ﻣﻮﻃﻦ اﻷب اﻷﺻﻠﻲ
:ﻳﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

personensorgeberechtigt:

 ja
 ﻧﻌﻢ

 nein
ﻻ

 erwerbstätig
 ﻋﺎﻣﻞ

 arbeitssuchend
 ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

 in Ausbildung
 ًﻳﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ

Diese Angeben werden erhoben, da sie für die Vergabe der Plätze (z. B. Ganztagesplätze) notwendig sind.

:( ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ أﻣﺎآﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﻣﺎآﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻴﻮم آﺎﻣﻞ،ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Tagsüber erreichbar unter Tel.:

: ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ
E-Mail:* :*اﻳﻤﻴﻞ

Mobil*: :*ﺟﻮال
*Freiwillige Angabe * ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ

c) Kinder im Haushalt der/ des Personensorgeberechtigten unter 18 Jahren

: أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر/ ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ أﺳﺮة وﻟﻲ اﻷﻣﺮ18اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟـ
Diese Angaben werden erhoben, da sie für die Festsetzung des Elternbeitrags notwendig sind.

. ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺴﻂ اﻷهﻞ،ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Vorname:
:اﻻﺳﻢ اﻻول

geboren am:

:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

Vorname:

geboren am:

:اﻻﺳﻢ اﻷول

:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

Vorname:

geboren am:

:اﻻﺳﻢ اﻷول

:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

Vorname:

geboren am:

:اﻻﺳﻢ اﻷول

:ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, etwaige Änderungen der Anzahl der im Haushalt
lebenden Kinder unverzüglich anzuzeigen.

.ﻳُﻠﺰم أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻮرًا ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﺮات ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺮة
Vorrangig in der Familie gesprochene Sprache:

o deutsch

o andere

:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

o اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ

o ﻟﻐﺔ أﺧﺮى

Ort

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

اﻟﻤﻜﺎن

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

(ـﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ/ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ* )ﺻﺎﺣﺐ

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

(ـﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ/ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ* )ﺻﺎﺣﺐ
*Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personensorgeberechtigten zu erfolgen, gleichgültig ob diese verheiratet, getrennt
lebend oder unverheiratet sind.

. ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ،*ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر داﺋﻤًﺎ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آﺎﻧﻮا ﻣﺘﺰوﺟﻴﻦ
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