Einladung Elternabend
Farsi

دﻋوت ﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺷب واﻟدﯾن

Einladung zum Elternabend

،واﻟدﯾن ﻋزﯾز

Liebe Eltern,

.از ﺷﻣﺎ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ دﻋوت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم در ﺟﻠﺳﮫ ﺷب واﻟدﯾن ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﯾد

Wir laden Sie herzlich ein, am Elternabend teilzunehmen.
,

،اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در ﮐﯾﺗﺎ (ﻣﮭدﮐودک) ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود
Er findet in der Kita statt

روز

ﺳﺎﻋﺖ

um

am

، ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟدﯾد،ﻣﺎ در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳﺎل ﮐﯾﺗﺎ. اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ واﻟدﯾن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﯾﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر آﺷﻧﺎ ﺷوﻧد
.ﺟﺷﻧﮭﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺎص ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﯾم

Der Elternabend bietet Eltern die Möglichkeit, mehr über die Kita zu erfahren. Wir sprechen über die Planung des Kitajahres, über neue
Mitarbeiter*innen, über Feste und besondere Ereignisse.

 ﺷوﯾد.ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺧواﺳﺗﮭﺎ و ﻧظرات ﺧودرا راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر در ﮐﯾﺗﺎ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾر واﻟدﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﮐﻧﯾد و اﺷﻧﺎ

Sie können ihre Wünsche und Meinungen zur Arbeit in der Kita äußern und sich mit anderen Eltern und den Mitarbeiter*innen aus-

tauschen.

!ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾﮕﯾرد. ﺟﻠﺳﮫ ﺷب واﻟدﯾن ﻓﻘط ﻣﺧﺗص ﺑزرﮔﺳﺎﻻن اﺳت

Der Elternabend ist eine Veranstaltung nur für Erwachsene. Es findet keine Kinderbetreuung statt!

.ﻓردی ﺣﺿور دارد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯾﮑﻧد
Es ist eine Personanwesend, die für Sie übersetzt.

.ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم ﺳﻔﺎرش ﺧواھﯾم داد،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺿور ﺧواھﯾد داﺷت
Wenn Sie uns sagen, dass Sie kommen, bestellen wir eine*n Übersetzer*in.

: درﺑﺎره ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾر ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد،ﻣﺎ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
Neben allgemeinen Informationen haben wir an diesem Elternabend folgende Themen:

اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧده واﻟدﯾن ﺧﺎﻧم و اﻗﺎﯾﺎن

Wahl der Elternvertreter*innen

ﭘﻼن و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑرای ﺳﺎل
Jahresplanung اﯾﻧده
ﭘروژه ھﺎی ﻣﺧﺻوص

besondere Projekte

رھﻧﻣﺎﯾﯽ

Einschulung

ﺳﻔر ھﺎی ﻣﮭد ﮐودک

Kitareise

.ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗظر دﯾدار ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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

