Anhang 1

Aufnahmevertrag ﻗرارداد ﺛﺑت ﻧﺎم
1.

Der Träger nimmt zum [Datum]
[ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ در ]ﺗﺎرﯾﺦ
das Kind

ﮐودک را

geboren am

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

in die Tageseinrichtung für Kinder auf:
:در ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﭘذﯾرد
2.

Änderungen der Betreuungszeit und des Elternbeitrages bleiben dem Träger vorbehalten. Diese
werden mit Ablauf des darauffolgenden Kalendermonats wirksam.
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﺣق ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﻋﺎت ﻧﮕﮭداری و ھزﯾﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗوﺳط واﻟدﯾن را ﺑرای ﺧود ﻣﺣﻔوظ ﻣﯾدارد و ﺗﻐﯾﯾرات در ﻣﺎه ﺑﻌد از اﻋﻼم
. اﺟرا ﻣﯾﺷود،ﺗﻐﯾﯾرات
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.
، ﺑﺎﯾد ﻋواﻗب اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ درزﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎﻋت ﻣراﻗﺑت و ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺗوﺳط واﻟدﯾن،اﮔر ﺷﮑل و ﻧﺣوه ﮐﺎر ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﮭﻣﯽ ﺗﻐﯾﯾرﮐﻧد
.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک اطﻼع داده ﺷود

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.
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ، در ﺻورت اﺑﺗﻼی ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری و ﯾﺎ ﺷﮏ ﺑﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک ﻣوظف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
 ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک ﺑﺎﯾد در ﺻورت اﺑﺗﻼی ﮐودک ﯾﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری و ﯾﺎ ﺷﮏ ﺑﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﮫ.ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﺗن ﮐودک ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺷوﻧد
. ﻣراﺗب را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ اطﻼع دھﻧد، ﻋﻼوه ﺑر اطﻼع ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ ﻣﺳﺋول،ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺳری

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.
ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک اﻋﻼم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﮐودک در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗوﺳط ﻣرﺑﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﻌد از
. ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑرای ﻣﺳﯾر رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﺳﺋول ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد، ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک. ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯾﺷود،ﺧﺗم وﻗت ﻣراﻗﺑت

5.

Die Personensorgeberechtigten wurden über die Konzeption der Einrichtung informiert. Für Ihr Kind
gelten folgende Vereinbarungen:
: ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺗواﻓق ھﺎی زﯾر اﻋﺗﺑﺎر دارﻧد. از ﻧﺣوه ﮐﺎر و ﻗواﻋد ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣطﻠﻊ ﺷده اﻧد،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ

5.1 Vereinbarte Betriebsform und Betreuungszeiten:
Einrichtungsform: :ﻧوع ﻣؤﺳﺳﮫ

o
o
o
o
o

Betriebsform:

: ﻧﺣوه ﮐﺎرo
o
o
o
o

:ﻧﺣوه ﮐﺎر ﻣؤﺳﺳﮫ و ﺳﺎﻋﺎت ﻣراﻗﺑت

Kindergarten ﮐودﮐﺳﺗﺎن
Einrichtung mit Altersmischung
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺳﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠط
Kleinkindgruppe/Krippe (ﻣﮭد ﮐودک )ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ
Integrative Gruppe ﮔروه اﻧﺗﮕراﺗﯾو ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ
Hort
ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ داﻧش آﻣوزان
Halbtagsgruppe ﮔروه ﻧﺻﻔﮫ روز
Regelgruppe ﮔروه ﻣﺗﻌﺎرف
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit
ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﮐﺎر آن طوﻻﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد
Ganztagsgruppe ﮔروه ﺗﻣﺎم روز
Spielgruppe ﮔروه ﺑﺎزی
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Anhang 1
vormittags
von
از
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
5.2

ﻗﺑل از ظﮭر
bis
ﺗﺎ

nachmittags
von
از

ﺑﻌد از ظﮭر
bis
ﺗﺎ

دوﺷﻧﺑﮫ
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ
ﺟﻣﻌﮫ

Elternbeitrag

ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن

Der Elternbeitrag beträgt derzeit für jeden angefangenen
Monat für Ihr Kind:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ﺑرای ھرﻣﺎه آﻏﺎز ﺷده ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
:ﻣﯾﺑﺎﺷد
o 11 Monate  ﻣﺎه١١
o 12 Monate  ﻣﺎه١٢
€
zusätzlich wird erhoben:

:ﻋﻼوه ﺑراﯾن اﺧذ ﻣﯾﺷود

Essensgeld:

:ﭘول ﻏذا

€

Insgesamt:

:ً ﻣﺟﻣوﻋﺎ

€

Eine Rückzahlung des Essensgeldes kann erfolgen, wenn das Kind nach Entschuldigung über vier
Wochen zusammenhängend fehlt.
.ﺑﺎزﭘرداﺧت ﭘول ﻏذا در ﺻورﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﻣﺗواﺗر ﺑﺎ ﻋذر ﻣوﺟﮫ ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷد
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung vgl. Formular.
. ﺑﺎ ﻓرم ﻣرﺑوطﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺷود،در ﺻورت اﻋطﺎی ﻣﺟوز ﺑرداﺷت از ﺣﺳﺎب
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.
:ﯾﺎ ﻧﺣوه ﮐﺎر ﻣؤﺳﺳﮫ در ﻣوارد زﯾر رخ ﻣﯾدھد/ﺗﻐﯾﯾر ﻧوع و
 ﻣﻘررات ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن١٫١  اﻧﺗﻘﺎل از ﻣﮭد ﮐودک )ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ( ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻣطﺎﺑق ﺑﻧد ﺑﮫ طورﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎ ﻗرارداد ﺗﻐﯾﯾر و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﮭم ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﮑﺗوب درﺑﺎره اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ، ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده6.

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.
 طﯽ اﻣﺿﺎھﺎی،ﻣﻘررات اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ و ﻧﺎﻣﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺣوﯾل داده ﺷد و ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر آن
.زﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟزﺋﯽ از ﻗرارداد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود

Ort, Datum

 ﺗﺎرﯾﺦ،ﻣﺣل

Ort, Datum

 ﺗﺎرﯾﺦ،ﻣﺣل

Unterschrift Personenberechtigte/r*
*اﻣﺿﺄ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ

Unterschrift Personenberechtigte/r*
*اﻣﺿﺄ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ

Unterschrift Trägervertreter/in
اﻣﺿﺄ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده

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

. ﺟدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ازدواج ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﻧد، ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ازدواج ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد،*ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻣﺿﺄ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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