
 

Schweigepflichterklärung 
Zur Eingewöhnungszeit in der Kindertageseinrichtung 

 اتفاق السرية

 لفترة المكوث في مركز الرعاية النهارية لألطفال
 
Sie begleiten das Kind _________________________ als Eltern, Großeltern oder vertraute Personen 
durch die Eingewöhnungszeit in unsere Kindertageseinrichtung. So sind Sie auch über die Bring- und 
Abholsituationen des Kindes hinaus in der Einrichtung anwesend. 
أٔج حشافك اٌطفً ________________________ بظفخه أحذ آبائٗ أٚ أجذادٖ أٚ شخض ِٛثٛق بٗ خالي فخشة اٌّىٛد فٟ ِشوز اٌشػا٠ت 

 .اططحابٗٚإٌٙاس٠ت ٌألؽفاي. ٌٚزٌه اٌسبب فأٔج حخٛاجذ فٟ إٌّشأة فٟ أٚلاث أخشٜ بخالف أٚلاث إحؼاس اٌطفً 
 

Dabei können Sie zwangsläufig auch die anderen Kinder, deren Eltern, die pädagogischen Fachkräfte 
und andere Mitarbeitende beobachten. Diese Personen können Diskretion über alle 
personenbezogenen Daten und Vorkommnisse im Kindergarten verlangen. Sie selbst erwarten von 
anderen Eltern und pädagogischen Fachkräften die gleiche Diskretion. 

ا حخ١ّ ا أْ حالحع أ٠ؼ ا األؽفاي ا٢خش٠ٓ ٚأ١ٌٚاء أِٛسُ٘ ٚاٌفش٠ك اٌخشبٛٞ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌّٛظف١ٓ. ٠ٚحك  ٌٙؤالء                                                                                                                         ٚخالي ٘زٖ األٚلاث، س١ىْٛ أِش 

                                                         ظ١ت فٟ ِشوز سػا٠ت األؽفاي. ٚأٔج أ٠ؼ ا حخٛلغ ٔفس اٌخىخُ ِٓ األفشاد اٌّطاٌبت باٌخحفع ٚاٌخىخُ حٛي ِا ٠خؼٍك بج١ّغ اٌب١أاث ٚاألحذاد اٌشخ

 .ا٢باء ا٢خش٠ٓ ٚاٌفش٠ك اٌخشبٛٞ
 

Wir bitten Sie daher um die folgende Schweigepflichterklärung: 
 :ٌٚزا ٔطٍب ِٕه حٛل١غ احفاق اٌسش٠ت اٌخاٌٟ

 

Ich verpflichte mich, alle personenbezogenen Daten und Vorkommnisse, die mir während meines 
Aufenthalts zur Eingewöhnung des Kindes ______________________________________________ 
in der Kindertageseinrichtung zur Kenntnis gelangen und das Kind nicht betreffen, dauerhaft 
vertraulich zu behandeln. Ich verpflichte mich außerdem, Dokumentationen und Portfolios anderer 
Kinder nicht einzusehen, es sei denn, die Kinder gewähren selbst Einblick in ihre Arbeiten. Ein 
Exemplar dieser Erklärung verbleibt in der Kindertageseinrichtung, ein weiteres Exemplar wurde mir 
ausgehändigt. 

ا ِغ ج١ّغ اٌب١أاث ٚاألحذاد اٌشخظ١ت اٌخٟ أطبحج ػٍٝ دسا٠ت بٙا أثٕاء ٚجٛدٞ فٟ ِشوز اٌشػا٠ت إٌٙاس٠ت ألؽفا ي ٌفخشة                                                                                                                            أحؼٙذ بأْ أحؼاًِ دائّ 

ب اٌخاطت اٌّىٛد ِغ اٌطفً ______________ ٚاٌخٟ ال حُٙ ٘زا اٌطفً بسش٠ت حاِت. وّا أحؼٙذ بؼذَ إٌماء ٔظشة ػٍٝ اٌّسخٕذاث ٚاٌحمائ

. سخبمٝ ٔسخت ٚاحذة ِٓ ٘زا االحفاق فٟ ِشوز اٌشػا٠ت إٌٙاس٠ت ٌأل  ٟ ؽفاي                                                                                                                        باألؽفاي ا٢خش٠ٓ إال إرا لاِٛا ُ٘ بأٔفسُٙ بؼشع حٍه األش١اء ػٍ

 .ٚسأحخفع أٔا بٕسخت أخشٜ

   
Name, Vorname  االسُ، اٌٍمب   Name, Vorname االسُ، اٌٍمب  

   
Geburtsdatum  ا١ٌّالدحاس٠خ   Geburtsdatum    حاس٠خ ا١ٌّالد 

   
Straße  اٌشاسع  Straße اٌشاسع 

   
Ort 

 
 اٌبٍذة/ اٌّذ٠ٕت Ort  اٌبٍذة/ اٌّذ٠ٕت

Datum, Unterschrift  اٌخاس٠خ، اٌخٛل١غ   Datum, Unterschrift  اٌخاس٠خ، اٌخٛل١غ  

   
Hinweis: 
Bitte beachten Sie auch unabhängig von der Eingewöhnungszeit die allgemeinen Vorschriften zum 
Schutz der Persönlichkeitsrechte der anderen Kinder, Eltern, pädagogischen Fachkräfte und 
Mitarbeitenden unserer Kindertageseinrichtung. Dies betrifft insbesondere das Recht am eigenen Bild, 
das Recht am gesprochenen Wort, das Recht auf Achtung der Ehre. Bei Verletzung können 
erhebliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen drohen. 

 يرجى المالحظة:

ألؽفاي ٚا٢باء ٚاٌفش٠ك اٌخشبٛٞ بغغ إٌظش ػٓ اٌّذة اٌخٟ سخمؼ١ٙا فٟ اٌّىٛد فٟ اٌّشوز، ٠شجٝ ِشاػاة اٌمٛاػذ اٌؼاِت اٌخاطت بحّا٠ت حمٛق ا

 ٚاٌّٛظف١ٓ ا٢خش٠ٓ فٟ ِشوز اٌشػا٠ت إٌٙاس٠ت ٌألؽفاي اٌخابغ ٌٕا. ٚ٘زا األِش ٠ٕطبك بشىً خاص ػٍٝ حك اٌظٛس اٌشخظ١ت ٌٍفشد، ٚاٌحك فٟ

 .ْٛ اٌّذٟٔ ٚاٌجٕائٟ                                                                                                  اٌىالَ اٌٍّفٛظ، ٚاٌحك فٟ حّا٠ت اٌششف. ٚلذ ٠ؼشػه أخٙان أٞ ِٓ ٘زٖ اٌحمٛق إٌٝ ػٛالب ٚخ١ّت ٚفم ا ٌٍمأ
   
 

(c) Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V., Stand 2019




