Anhang 6

Aufnahmebogen

ورﻗﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم
:ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ

Aufnahme am:

1. Angaben über das Kind

اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﮐودک

Name:

:اﺳم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
Vorname:

:اﺳم
geboren am:
:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
in:

:در
Konfession:

:ﻣذھب
Geschlecht:

:ﺟﻧس
Herkunftsland:

ﮐﺷور ﻣﺑدأ
Wohnort, Straße:

: ﺧﯾﺎﺑﺎن،ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
Telefon:

:ﺗﻠﻔن
in Notfällen telefonisch zu erreichen:
Name, Telefon:

:ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ در ﻣواﻗﻊ اﺿطراری

: ﺗﻠﻔن،اﺳم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
Sonstige Angaben:

:ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت
Krankenkasse (für Notfälle):

:(ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎری )ﺟﮭت ﻣوارد اﺿطراری
Name, unter dem das Kind mitversichert ist:

:اﺳم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻓردی ﮐﮫ ﮐودک ﺗﺣت ﻧﺎم او ﺑﯾﻣﮫ ﺷده اﺳت
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2. Medizinische Daten اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ
Hausarzt des Kindes:
Name:
:ﭘزﺷﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﺧﺎﻧواده
:اﺳم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
Anschrift:
:ﻧﺷﺎﻧﯽ
Telefon:

:ﺗﻠﻔن
: ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺧﺎص، ﺑﯾﻣﺎری، ﻣﻌﻠوﻟﯾت

Behinderungen/ Krankheiten/ Auffälligkeiten:

Allergien:

:ﺣﺳﺎﺳﯾت
Impfungen:
Tetanus:

:واﮐﺳن ھﺎ
1. am:
:ﮐزاز

2. am:
: ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.١

3. am:
: ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.٢

4. am:
: ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.٣

: ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ.٤

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.

( ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﺑﺎره ﺣﺿور ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ درIfSG)  اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔوﻧﯽ:ﺳﺎﯾر واﮐﺳن ھﺎ
. ﺿروری اﺳت،ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم روز در ﺻورت ﺑروزﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ

3. Angaben über die Personensorgeberechtigten اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎره ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﮐودﮐﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ درﺧﺎﻧﮫ
und weitere Kinder im Haushalt des/der
ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد
Personensorgeberechtigten
a)

Name der Mutter:

:اﺳم ﻣﺎدر
Wohnort und Straße:

:ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت و ﺧﯾﺎﺑﺎن
Herkunftsland der Mutter:

:ﮐﺷور ﻣﺑدأ ﻣﺎدر
personensorgeberechtigt:

o ja

o nein
o ﻧﮫ

:ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽo ﺑﻠﯽ
o erwerbstätig
o ﺷﺎﻏل

o arbeitssuchend
o ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر

o in Ausbildung
o درﺣﺎل آﻣوزش

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

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص ﺟﺎ ﺑﮫ ﮐودک )ﻣﺛل ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم روز( ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد

Tagsüber erreichbar unter Tel.:
Mobil*:

*:ﻣوﺑﺎﯾل

*Freiwillige Angabe

: ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎس در طول روز
E-Mail:*

:*اﯾﻣﯾل

*اطﻼﻋﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
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b) Name des Vaters:

:اﺳم ﭘدر
Wohnort und Straße:

:ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت و ﺧﯾﺎﺑﺎن
Herkunftsland des Vaters:

:ﮐﺷور ﻣﺑدأ ﭘدر
personensorgeberechtigt:

o ja

o nein
o ﻧﮫ

:ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽo ﺑﻠﯽ
o erwerbstätig
o ﺷﺎﻏل

o arbeitssuchend
o ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر

o in Ausbildung
o در ﺣﺎل آﻣوزش

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

.اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص ﺟﺎ ﺑﮫ ﮐودک )ﻣﺛل ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم روز( ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد

Tagsüber erreichbar unter Tel.:
Mobil*:

:ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎس در طول روز

*:ﻣوﺑﺎﯾل

E-Mail:*

:*اﯾﻣﯾل

*Freiwillige Angabe *اطﻼﻋﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ

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

 ﺳﺎل در ﺧﺎﻧﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ١٨ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﺗر از
Diese Angaben werden erhoben, da sie für die Festsetzung des Elternbeitrags notwendig sind.

.اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
Vorname:

geboren am:

:اﺳم

:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

Vorname:

geboren am:

:اﺳم

:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

Vorname:

geboren am:

:اﺳم

:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

Vorname:

geboren am:

:اﺳم

:ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

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

. ﻓوراً اطﻼع دھﻧد،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣوظﻔﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻌداد ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧزل زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد را

Vorrangig in der Familie gesprochene Sprache:

o deutsch

:  درﺧﺎﻧواده ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ ﮐدام زﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯾﺷودo آﻟﻣﺎﻧﯽ

Ort

Datum

ﻣﺣل

ﺗﺎرﯾﺦ

o andere

o زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

*اﻣﺿﺄ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

*اﻣﺿﺄ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
*Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personensorgeberechtigten zu erfolgen, gleichgültig ob diese verheiratet, getrennt
lebend oder unverheiratet sind.

. ﺟدا از ھﻣدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ازدواج ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد، ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ازدواج ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد،* اﻣﺿﺄ ھﻣﮫ ﺳرﭘرﺳت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺿروری اﺳت

(c) Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V., 2016

Seite 3

