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.
ت٠ ِشوز اٌشػاٟد فٛق بٗ خالي فخشة اٌّىٛثِٛ  شخضٚ أجذادٖ أٚأٔج حشافك اٌطفً ________________________ بظفخه أحذ آبائٗ أ
.ٗاططحابٚ ًلاث إحؼاس اٌطفٚ بخالف أٜلاث أخشٚ أٟ إٌّشأة فٟاجذ فٌٛزٌه اٌسبب فأٔج حخٚ .ت ٌألؽفاي٠اسٌٕٙا
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.
ؤالءٌٙ حك٠ٚ .ٓ١ظفٌّٛشُ٘ ِٓ ا١غٚ ٞٛك اٌخشب٠اٌفشٚ ُ٘سِٛاء أ١ٌٚأٚ ٓ٠خش٢ؼا األؽفاي ا٠ا أْ حالحع أ١ّْ أِشا حخٛى١ س،لاثٚخالي ٘زٖ األٚ
ِٓ ُلغ ٔفس اٌخىخٛؼا حخ٠أٔج أٚ .ت األؽفاي٠ ِشوز سػاٟت ف١األحذاد اٌشخظٚ أاث١غ اٌب١ّخؼٍك بج٠ ي ِاٛاٌخىخُ حٚ األفشاد اٌّطاٌبت باٌخحفع
.ٞٛك اٌخشب٠اٌفشٚ ٓ٠خش٢باء ا٢ا
Wir bitten Sie daher um die folgende Schweigepflichterklärung:
:ٌٟت اٌخا٠غ احفاق اٌسش١لٌٛزا ٔطٍب ِٕه حٚ
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.
ت ألؽفاي ٌفخشة٠اسٌٕٙت ا٠ ِشوز اٌشػاٟ فٞدٛجٚ ا أثٕاءٙت ب٠ دساٍٝ أطبحج ػٟت اٌخ١األحذاد اٌشخظٚ أاث١غ اٌب١ّذ بأْ أحؼاًِ دائّا ِغ جٙأحؼ
اٌحمائب اٌخاطتٚ  اٌّسخٕذاثٍٝذ بؼذَ إٌماء ٔظشة ػٙ وّا أحؼ.ت حاِت٠ُ ٘زا اٌطفً بسشٙ ال حٟاٌخٚ ______________ ًد ِغ اٌطفٛاٌّى
ت ٌألؽفاي٠اسٌٕٙت ا٠ ِشوز اٌشػاٟاحذة ِٓ ٘زا االحفاق فٚ  ٔسختٝ سخبم.ٍٟاء ػ١ُ بؼشع حٍه األشٙا ُ٘ بأٔفسِٛٓ إال إرا لا٠خش٢باألؽفاي ا
.ٜسأحخفع أٔا بٕسخت أخشٚ

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße

Ort

Datum, Unterschrift

 اٌٍمب،ُاالس
الد١ٌّخ ا٠حاس
اٌشاسع
ٕت٠ اٌّذ/اٌبٍذة
غ١لٛ اٌخ،خ٠اٌخاس

Name, Vorname

 اٌٍمب،ُاالس

Geburtsdatum

الد١ٌّخ ا٠حاس

Straße

اٌشاسع

Ort

ٕت٠ اٌّذ/اٌبٍذة

Datum, Unterschrift

غ١لٛ اٌخ،خ٠اٌخاس

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
ٞٛك اٌخشب٠اٌفشٚ باء٢اٚ ق األؽفايٛت حم٠اػذ اٌؼاِت اٌخاطت بحّاٛ ِشاػاة اٌمٝشج٠ ، اٌّشوزٟد فٛ اٌّىٟا فٙ١ سخمؼٟبغغ إٌظش ػٓ اٌّذة اٌخ
ٟاٌحك فٚ ،ت ٌٍفشد١س اٌشخظٛ حك اٌظٍٕٝطبك بشىً خاص ػ٠ ٘زا األِشٚ .ت ٌألؽفاي اٌخابغ ٌٕا٠اسٌٕٙت ا٠ ِشوز اٌشػآٟ ف٠خش٢ٓ ا١ظفٌّٛاٚ
.ٟاٌجٕائٚ ْٟٔ اٌّذٛٔفما ٌٍماٚ ّت١خٚ البٛ ػٌٝق إٛ ِٓ ٘زٖ اٌحمٞان أٙؼشػه أخ٠ لذٚ .ت اٌششف٠ حّاٟاٌحك فٚ ،ظٛاٌىالَ اٌٍّف
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