Anhang 12, zu 6.1. der Ordnung der Kita

Einverständniserklärung
Teilnahme an Veranstaltungen
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺎرﮐت درﻣراﺳم

Name und Vorname des Kindes

Geburtsdatum

اﺳم ﺧﺎﻧواﮔﯽ و اﺳم ﮐودک

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

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.

 ﮔردﺷﮭﺎ و دﯾﮕر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در،ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺎ در ﮔﺷت وﮔذارھﺎ/ﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﺧودرا اظﮭﺎر ﻣﯾﮑﻧم/ﻣن
. اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾد،ﺧﺎرج از ﻣؤﺳﺳﮫ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرﻧد
2. o

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

 اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺎ ً از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی، ذﮐر ﺷده اﻧد١ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾر رﻗم/ﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﺧودرا اظﮭﺎر ﻣﯾﮑﻧم/ﻣن
.ﺷﺧﺻﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود

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.

 ﺟﺷن، ﻣﺛل ﮔﺷت و ﮔذار ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده،ﻣﺎ اطﻼع دارﯾم ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷوﻧد/ﻣن
 ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت از ﮐودﮐﺎن وظﯾﻔﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ وظﯾﻔﮫ، ﺟﺷن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ وﻏﯾره، ﻣﺎرﺗﯾن-ﺳﺎﻧﮑت
.ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک و ﯾﺎ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ از طرف آﻧﺎن ﻣوظف ﺷده اﻧد

Ort

Datum

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

Unterschrift Personensorgeberechtigte/r*

ﻣﺣل

ﺗﺎرﯾﺦ

*اﻣﺿﺄ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ

*اﻣﺿﺄ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ

* 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.

 ﺟدا از ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و، اﻧﺟﺎم ﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺣق ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐودک اﻧد،* اﻣﺿﺄ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﮫ اﻓراد دارای ﺣق ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
 در اﯾن ﺻورت اﻣﺿﺎی ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﮫ ﮐودک ﻧزد او. ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻧزد ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد،ﮐودک ﺑﺎ ﺗواﻓق واﻟد دﯾﮕر ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم دادﮔﺎه
.. ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد،زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد

Eingang am [Datum]

[ورود در ]ﺗﺎرﯾﺦ

Stempel der Tageseinrichtung für Kinder

ﻣﮭر ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن

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

