(1) ﻧﺗﺷرف ﺑدﻋوﺗﻛم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء ﻣن أﺟل اﻟﺗواﺻل و اﻟﺗﺣدث ﺑﺧﺻوص طﻔﻠﻛم
(2) __________ اﻟﻣوﻋد ﺳوف ﯾﻛون ﯾوم _______________ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ
ھذا اﻟﻠﻘﺎء ﺳﯾﻛون ﺑﺣﺿور ﻣﺗرﺟم أو ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻛم و ﺑﯾن اﻟﻣرﺑﯾﯾن و
اﻟﻣرﺑﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
ﻧﻌﻠم اﻵﺑﺎء أن اﻟﻣﺗرﺟم ﻻ ﯾﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ و أﻧﮫ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠﻣﻛم أن ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺟم ﺗﻧﺣﺻر
(3 ) .ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣوار ﻓﻘط
 ﻷن أﺟرة اﻟﻣﺗرﺟم ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ,اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻛم اﺧﺑﺎرﻧﺎ ان ﻛﻧﺗم ﺳﺗﺄﺗون ﻟﻠﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد أم ﻻ
(4 ) .ﻛﻣﺎ ﻧرﺟو ﻣن اﻟﻶﺑﺎء اﻟﻛرام اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
ﻧﻌم ﯾﻣﻛﻧﻲ _ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻛم أﻧﻧﺎ ﻣواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ﺣﺿور اﻟﻣﺗرﺟم ﺧﻼل
(5) اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ
Einladung zum Elterngespräch mit Sprachmittlung
Sehr geehrte Eltern,
hiermit möchten wir Sie gerne zu einem Elterngespräch einladen, um uns über Ihr
Kind auszutauschen. (1)
Das Gespräch findet am ______________ um ______________ statt. (2)
An diesem Gespräch wird ein*e Sprachmittler*in teilnehmen, damit wir gut miteinander
sprechen können. Diese*r Sprachmittler*in gehört nicht zu unserer Einrichtung und
unterliegt der Schweigepflicht. Seine/ihre einzige Aufgabe ist es, in unserem Gespräch
zu übersetzen. (3)
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie den Termin wahrnehmen können. Da wir uns für Sie
Zeit nehmen und der*die Sprachmittler*in bezahlt wird, bitten wir Sie unbedingt,
pünktlich zu erscheinen. (4)
Ich kann/Wir können an dem Termin teilnehmen und bin/sind
einverstanden, dass ein*e Sprachmittler*in am Gespräch teilnimmt. (5)

damit
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دﻋوة ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻶﺑﺎء ﺑﺣﺿور ﻣﺗرﺟم

دﻋوة ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻶﺑﺎء ﺑﺣﺿور ﻣﺗرﺟم
(1 ) ﻧﺗﺷرف ﺑدﻋوﺗﻛم ﻟﻠﻘﺎء اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻵﺑﺎء ﻣن أﺟل اﻟﺗواﺻل و اﻟﺗﺣدث ﺑﺧﺻوص طﻔﻠﻛم
(2) __________ اﻟﻣوﻋد ﺳوف ﯾﻛون ﯾوم _______________ ﻣﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ
ھذا اﻟﻠﻘﺎء ﺳﯾﻛون ﺑﺣﺿور ﻣﺗرﺟم أو ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻛم و ﺑﯾن اﻟﻣرﺑﯾﯾن و
اﻟﻣرﺑﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
ﻧﻌﻠم اﻵﺑﺎء أن اﻟﻣﺗرﺟم ﻻ ﯾﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ و أﻧﮫ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠﻣﻛم أن ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺗرﺟم ﺗﻧﺣﺻر
(3 ) .ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣوار ﻓﻘط
 ﻷن أﺟرة اﻟﻣﺗرﺟم ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ,اﻟﻣرﺟو ﻣﻧﻛم اﺧﺑﺎرﻧﺎ ان ﻛﻧﺗم ﺳﺗﺄﺗون ﻟﻠﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد أم ﻻ
(4 ) .ﻛﻣﺎ ﻧرﺟو ﻣن اﻟﻶﺑﺎء اﻟﻛرام اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
ﻧﻌم ﯾﻣﻛﻧﻲ _ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻛم أﻧﻧﺎ ﻣواﻓﻘون ﻋﻠﻰ ﺣﺿور اﻟﻣﺗرﺟم ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ
(5 )
Einladung zum Elterngespräch mit Sprachmittlung
Sehr geehrte Eltern,
hiermit möchten wir Sie gerne zu einem Elterngespräch einladen, um uns über Ihr Kind
auszutauschen. (1)
Das Gespräch findet am ______________ um ______________ statt. (2)
An diesem Gespräch wird ein*e Sprachmittler*in teilnehmen, damit wir gut miteinander
sprechen können. Diese*r Sprachmittler*in gehört nicht zu unserer Einrichtung und
unterliegt der Schweigepflicht. Seine/ihre einzige Aufgabe ist es, in unserem Gespräch
zu übersetzen. (3)
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie den Termin wahrnehmen können. Da wir uns für Sie
Zeit nehmen und der*die Sprachmittler*in bezahlt wird, bitten wir Sie unbedingt,
pünktlich zu erscheinen. (4)
Ich kann/Wir können an dem Termin teilnehmen und bin/sind
einverstanden, dass ein*e Sprachmittler*in am Gespräch teilnimmt. (5)

Datum/ ____________________ اﻟﺗﺎرﯾﺦ

Datum/ ____________________ اﻟﺗﺎرﯾﺦ

Unterschrift Eltern/ _____________________________ ﺗوﻗﯾﻊ اﻷﺑوﯾن

Unterschrift Eltern/ _____________________________ ﺗوﻗﯾﻊ اﻷﺑوﯾن

Ausfertigung für die Eltern (Deutsch-Arabisch)

Ausfertigung für die Einrichtung (Deutsch-Arabisch)

damit

