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،أعزائي الوالدين
Liebe Eltern,

 نود أن نقدم لك خطتنا المعتاده،حتى نتيح لطفلك بداية جيدة في الوقت الذي يقضيه في دار الرعاية النهارية لألطفال
.لتآلفته في الروضة
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen.

لمدة ساعة إلى دار الرعاية النهارية لألطفال لكي يشعر طفلك باإلرتياح
في أول األيام يجب أن تأتي مع طفلك
التربية هي التواصل مع طفلك. ويمكنه هكذا بدون خوف التعرف على الدار وعلى األطفال وفريق العمل والحياة داخل دار الرعاية النهارية لألطفال
احرص عندئذ على عدم اللعب بفعالية مع.  سوف يظل طفلك معك حتى يشعر باألمان،في هذا الوقت. ومحاولة إشراكه في اللعب داخل مجموعة اللعب
.طفلك؛ ألننا نريد أن يلعب طفلك بوجود مربية مع األطفال األخرين و أنت بالقرب منه
An den ersten
Tagen kommen Sie gemeinsam mit ihrem Kind für
Stunde/n in die Kita. Ihr Kind fühlt sich bei Ihnen wohl
und kann so ohne Angst das Haus, die Kinder, das Personal und das Leben in der Kita kennenzulernen. Der Erzieher oder die Erzieherin nimmt Kontakt zu Ihrem Kind auf und versucht, es am Spiel der Kindergruppe zu beteiligen. In dieser Zeit bleiben Sie in
der Nähe Ihres Kindes, damit es sich sicher fühlt. Spielen Sie aber nicht aktiv mit ihrem Kind, denn wir möchten, dass es mit den
anderen Kindern spielt.

سوف تأتي مع طفلك إلى دار الرعاية النهارية لألطفال وتودعه. في األيام التالية تبدأ المرحلة الثانية من االعتياد والتآلف
بعد بضع دقائق بشكل واضح وصريح وتغادر القاعة الجماعية لمدة دقيقة تقريبا
 سوف يطول الوقت الذي يبعد فيه طفلك عنك وهو في دار الرعاية النهارية لألطفال كل يوم أكثر من الذي، ليهدأ مع المربية
. إال أنك ستظل متاحا بالتليفون، سيصبح بإمكانك مغادرة الدار،وبعد بضعة أيام. قبله
Am Tag beginnt die zweite Phase der Eingewöhnung. Sie kommen mit Ihrem Kind in die Kita, verabschieden sich nach einigen
Minuten klar und eindeutig und verlassen den Gruppenraum für etwa
Minuten. Lässt Ihr Kind sich vom Erzieher oder der Erzieherin trösten, wird die Zeit, in der ihr Kind ohne sie in der Kita bleibt, täglich länger. Nach einigen Tagen können Sie die Einrichtung
verlassen, bleiben aber telefonisch erreichbar.

أيام

وسوف نكرر محاولة الفصل من جديد لمدة.  فابقى مرة أخرى مع الطفل داخل القاعة،إذا لم يهدأ طفلك
.كحد أدنى

Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann
frühestens am
Tag statt.

 اإلحضار يعني الذهاب إلى البيت! من الهام في وقت.أن ال تبدأ في اللعب مع طفلك.  يرجى توديعه بسرعة،عند إحضار الطفل
.االعتياد والتآلف أن يتعلم طفلك بوضوح الفرق بين البقاء لوحده وبين الذهاب إلى البيت معا
Beim Abholen verabschieden Sie sich bitte zügig mit Ihrem Kind. Beginnen Sie nicht mit Ihrem Kind zu spielen: Abholen bedeutet
Nach-Hause-gehen! In der Eingewöhnungszeit ist es wichtig, dass Ihr Kind Gemeinsam kommen, Alleine bleiben und Gemeinsam
nach Hause gehen klar zu unterscheiden lernt.

لن تنتهي مرحلة التآلف واالعتياد إال بعد أن يهدأ طفلك سريعا على يد مسؤول التربية ويشعر بأنه على ما يرام أثناء تواجده
.في دار الرعاية النهارية لألطفال
Erst wenn Ihr Kind sich schnell vom Erzieher oder der Erzieherin trösten lässt und sich dann auch in der Kita gut fühlt, ist die Eingewöhnung abgeschlossen.
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وعدم تغيير هذا الشخص البالغ أثناء فترة. يرجى مراعاة أن طفلك في فترة التآلف واالعتياد يجب أن يكون برفقة أحد البالغين
.االعتياد سوف يساعد في سرعة اندماج الطفل
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind in der Eingewöhnungszeit von einem Erwachsenen begleitet werden muss. Es ist hilfreich, wenn
diese Person während der Eingewöhnung nicht wechselt.

. ويسعدنا تحقيق التعاون المفعم بالثقة بيننا،نتمنى ألطفالكم ولكم ولنا جميعا وقتا سعيدا وناجحا أثناء فترة التآلف واالعتياد
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

مع أطيب التمنيات

Mit freundlichen Grüßen

فريق عمل الروضة
Ihr Kita-Team

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die
Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhaltes.
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