Anhang 12. zu 6.1. der Ordnung der Kita

Einverständniserklärung
Teilnahme an Veranstaltungen
ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت

Name und Vorname des Kindes

Geburtsdatum

اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻻﺳم اﻷول ﻟﻠطﻔل

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

1. o

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an Ausflügen, Spaziergängen
und anderen Aktivitäten der Einrichtung, die nicht auf dem Gelände der Einrichtung stattfinden, teilnimmt.

 اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ،طﻔﻠﻧﺎ ﺑﺎﻟرﺣﻼت واﻟﻧزھﺎت وﻧﺷﺎطﺎت ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻷﺧرى/ﻧواﻓق ﻋﻠﻰ اﺷﺗراك طﻔﻠﻲ/ﻧﺣن أواﻓق/أﻧﺎ
.أرض اﻟﻣرﻛز
2. o

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass an den unter Ziffer 1 genannten Aktivitäten ausnahmsweise Privatautos genutzt werden.

.١ ﻧواﻓق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺷﺗراك ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺗﺣت اﻟﺑﻧد/ﻧﺣن أواﻓق/أﻧﺎ
3. o

Ich bin/wir sind darüber informiert, dass bei Veranstaltungen der Einrichtung, wie Familienausflug, Sankt-Martins-Feier, Sommerfest u. ä., die Aufsichtspflicht über die Kinder nicht bei
den Mitarbeiterinnen der Einrichtung, sondern bei den Personensorgeberechtigten oder den
von ihnen Beauftragten liegt.

ﻧﺣن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺧﻼل ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣﺛل اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﺣﺗﻔﺎل اﻟﻘدﯾس/أﻧﺎ
 وإﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ أوﻟﯾﺎء،ﻣﺎرﺗﯾن واﺣﺗﻔﺎل اﻟﺻﯾف وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ
.اﻷﻣور أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﻛﻠﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﮭم

Ort

Datum

اﻟﻣﻛﺎن

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

(ـﺔ ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ/ﺗوﻗﯾﻊ وﻟﻲ اﻷﻣر* )ﺻﺎﺣب

(ـﺔ ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ/ﺗوﻗﯾﻊ وﻟﻲ اﻷﻣر* )ﺻﺎﺣب

Die Unterzeichnung hat immer durch alle Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf; in diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem
das Kind lebt.

 إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟواﻟدان اﻟذان ﯾﻣﻠﻛﺎن ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﮫ ﻗد اﻧﻔﺻﻼ واﻟطﻔل ﯾﻘﯾم أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻧد أﺣدھﻣﺎ،ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ داﺋﻣﺎ ً ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
.ـﺎ/اﻟﺗﻲ ﯾﻘطن اﻟطﻔل ﻟدﯾﮫ/ة اﻟذي/ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛﻔﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟواﻟد.ﺑرﺿﺎ اﻵﺧر أو وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘرار ﻗﺿﺎﺋﻲ
*

Eingang am [Datum]

ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻼم

Stempel der Tageseinrichtung für Kinder

ﺧﺗم دار اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل

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

