Anhang 1

Aufnahmevertrag ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
1.

Der Träger nimmt zum [Datum]

ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
das Kind

اﻟﻄﻔﻞ

geboren am

اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺑﺘﺎرﻳﺦ

in die Tageseinrichtung für Kinder auf:
:ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
2.

Änderungen der Betreuungszeit und des Elternbeitrages bleiben dem Träger vorbehalten. Diese
werden mit Ablauf des darauffolgenden Kalendermonats wirksam.

ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺤﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﻗﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻗﺴﻂ اﻷهﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎرﻳًﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي
.ﻳﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة
Ergeben sich aus wichtigem Grund Auswirkungen auf die Einrichtungs- und/oder Betriebsform,
sind die Personensorgeberechtigten hierüber und hinsichtlich eventueller Folgen für
Betreuungszeit und Höhe des Elternbeitrags unverzüglich zu informieren.

 ﻓﻲ ﺣﺎل أدت أﺳﺒﺎب ﻣﻬﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت وأوﻗﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ،(ﻳﺠﺐ اﺑﻼغ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر* )أﺻﺤﺎب ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
. ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺨﺺ أوﻗﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ،اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺮآﺰ
3.

Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, ihr Kind sofort vom Besuch der Einrichtung
zurückzuhalten, wenn bei ihm eine übertragbare Krankheit auftritt oder sich der Verdacht einer
solchen Krankheit ergibt. Erkrankt das Kind an einer übertragbaren Krankheit oder wird es dessen
verdächtigt, haben die Personensorgeberechtigten die Leiterin der Einrichtung unbeschadet
sonstiger Meldepflichten unverzüglich zu benachrichtigen.

 ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻﯿﺐ ﺑﻤﺮض ﻣﻌﺪي أو ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺷﻚ،ﯾﻘﻮم أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﻌﺪم اﺣﻀﺎر ﻃﻔﻠﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
 ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺮض ﻣﻌ ٍﺪ أو اﻟﺸﻚ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﮫ ﺑﮫ إﺑﻼغ ﻣﺪﯾﺮة.ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض
ﺑﮭﺬااﻟﻨﻮع
ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﮫ
.ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻮرا ً وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى

4.

Die Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass die pädagogisch tätige
Mitarbeiterin das Kind in der Regel in den Räumen der Einrichtung übernimmt und am Ende der
Betreuungszeit nach Hause entlässt. Die Personensorgeberechtigten sind für den Weg von und zu
der Einrichtung allein verantwortlich.

ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻋﻦ أن اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗُﻮدﻋﻪ ﻓﻲ
 ﺣﻴﺚ أن أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر هﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ وإﻟﻰ.ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻴﻐﺎدر إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ
.اﻟﻤﺮآﺰ
5.

Die Personensorgeberechtigten wurden über die Konzeption der Einrichtung informiert. Für Ihr
Kind gelten folgende Vereinbarungen:

: ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺮي اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻔﻠﻜﻢ،ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﻼم أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﻨﻬﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
5.1 Vereinbarte Betriebsform und Betreuungszeiten:
Einrichtungsform:

:ﻧﻮع و أوﻗﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

: ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

Kindergarten روﺿﺔ أﻃﻔﺎل
 Einrichtung mit Altersmischung
 ﻣﺮآﺰ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ
 Kleinkindgruppe/Krippe  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر/ﺣﻀﺎﻧﺔ
 Integrative Gruppe ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪﻣﺠﺔ
 Hort

ﻣﻊ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺮآﺰ رﻋﺎﻳﺔ أﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪارس



Betriebsform:

:ﺗﺼﻨﻴﻒ أوﻗﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

 Halbtagsgruppe ﻓﺌﺔ دوام ﺟﺰﺋﻲ
 Regelgruppe ﻓﺌﺔ دوام اﻋﺘﻴﺎدي
 Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit ﻓﺌﺔ دوام ﻣُﻄﻮّل
 Ganztagsgruppe ﻓﺌﺔ دوام آﺎﻣﻞ
 Spielgruppe ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻌﺐ
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Anhang 1
vormittags
von
ﻣﻦ
Montag

اﻻﺛﻨﻴﻦ

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻻرﺑﻌﺎء
اﻟﺨﻤﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻌﺔ

5.2

Elternbeitrag

nachmittags
von
ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ
bis
إﻟﻰ

ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ
bis
إﻟﻰ

ﻗﺴﻂ اﻷهﻞ

Der Elternbeitrag beträgt derzeit für jeden angefangenen
Monat für Ihr Kind:

: ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺪ اﺑﺘﺪَأ، اﻟﺨﺎص ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻔﻠﻚ،ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺴﻂ اﻷهﻞ
 11 Monate  ﺷﻬﺮ11

 12 Monate  ﺷﻬﺮ12

€

:وأﻳﻀ ًﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﺮض
zusätzlich wird erhoben: 
Essensgeld:

:ﺑﺪل ﻃﻌﺎم

€

Insgesamt:

:اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

€

Eine Rückzahlung des Essensgeldes kann erfolgen, wenn das Kind nach Entschuldigung über vier
Wochen zusammenhängend fehlt.

. ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻟﻄﻔﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ارﺑﻊ اﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺬار اﻟﻐﻴﺎب،ﻳﻤﻜﻦ ارﺟﺎع اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪل اﻟﻄﻌﺎم
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung vgl. Formular.

.(ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
5.3 Eine Änderung der Einrichtungs- und/oder Betriebsform erfolgt entweder
- durch den Übergang von der Kleinkindgruppe (Krippe) zur Kindergartenbetreuung gem. Ziffer
1.1 der Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder,
- schriftlich durch Änderungsvertrag, oder
- durch Kündigung des Trägers aus wichtigem Grund, verbunden mit dem schriftlichen Angebot
auf Fortsetzung des Betreuungsverhältnisses zu geänderten Bedingungen.

: أو أوﻗﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ إﻣﺎ/ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ و
 ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺮآﺰ١.١ ـ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﺌﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر )اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ( إﻟﻰ ﻓﺌﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ
،اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
 أو،ـ ﺧﻄﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ـ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻬﻤﺔ واﻟﺬي ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻋﺮض ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
6.

Die Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder und der Elternbrief wurden den
Personensorgeberechtigten ausgehändigt und werden durch die nachfolgenden Unterschriften in
der jeweiligen Fassung als Vertragsbestandteil anerkannt.

 ﻳﺘﻢ إﻗﺮار اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ.ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸهﻞ
.اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﻗﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

Ort, Datum

 اﻟﺘﺎرﻳﺦ،اﻟﻤﻜﺎن

Ort, Datum

 اﻟﺘﺎرﻳﺦ،اﻟﻤﻜﺎن

Unterschrift Personenberechtigte/r*

(ـﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ/ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ* )ﺻﺎﺣﺐ
Unterschrift Personenberechtigte/r*

Unterschrift Trägervertreter/in

(ـﺔ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ/ﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ* )ﺻﺎﺣﺐ

ـﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ/ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻤﺜﻞ

*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

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

Seite 2

