Einwilligungserklärung ärztliche Untersuchung
arabisch
1إﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ
Einwilligungserklärung1

ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ/ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
über die Teilnahme an ärztlichen Untersuchungen in

.  اﻟروﺿﺔ- اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل
der Tageseinrichtung / Kindertagespflegestelle

ﺻﺎ طﺑﯾًﺎ ﻟﻣرة واﺣدة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات وﻧﺻف إﻟﻰ أرﺑﻊ
ً ( ﻓﺣÖGD) ﺗﺟري ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
9  ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة.ﺳﻧوات وﻧﺻف ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ وﻣراﻛز رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ
( واﻟﻣرﺳوم ذي اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺷﺄﻧﺎﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﮭﺎ ﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ دورKitaFöG)  ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻌزﯾز ﯾوم اﻟطﻔل2 اﻟﺑﻧد
 " ﺗﻣت طﺑﺎﻋﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ظﮭر ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔKitaFöG - PVR" اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ وﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑرﻟﯾن
.ﻹﻋﻼن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھذه
Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) führt in Tageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen für alle Kinder in der Altersgruppe der dreieinhalb- bis viereinhalbjährigen Kinder eine einmalige ärztliche Untersuchung durch. Die entsprechende Rechtsgrundlage findet sich in § 9 Absatz 2 des Kindertagesförderungsgesetzes (KitaFöG) sowie der hierzu ergangenen Verordnung über
die Untersuchungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst in Tageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen des Landes
Berlin („RVO-KitaFöG“). Der vollständige Wortlaut der „RVO- KitaFöG“ ist auf der Rückseite dieser Einwilligungserklärung abgedruckt

ﻣﻧﻧﺎ ﺑﺄن/ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻗرار ﻣﻧﻲ
Ich willige / Wir willigen hiermit ein, dass

 اﻟروﺿﺔ- ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل/طﻔﻠﻧﺎ اﻟﻣﻠﺗﺣﻖ ﺑدار اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ/طﻔﻠﻲ
mein / unser Kind in der Tageseinrichtung / Kindertagespflegestelle

،ﺳﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﺣص اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﻧﻔذ ﻟﻣرة واﺣدة
an der einmaligen ärztlichen Untersuchung teilnimmt,

ﻣرﻛز/أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺣص ﺳوف ﯾﻛون أﺣد ﻣﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ دار اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ
 اﻟروﺿﺔ ﺣﺎﺿرا- اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ
während der Untersuchung eine sozialpädagogische Fachkraft der Tageseinrichtung / eine Tagespflegeperson der Kindertagespflegestelle anwesend ist und

 اﻟروﺿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻗﺑل ﻛل ﻓﺣص ﺑﺗوﻓﯾر- ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ/ وأﻗر ﺑﻣواﻓﻘﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم دار اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
أﺳﻣﺎﺋﻧﺎ وﻋﻧواﻧﻧﺎ ﻟﻣﻛﺗب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗص ﻟﻐرض/طﻔﻠﻧﺎ وأﯾﺿﺎ اﺳﻣﻲ/ﺑﺎﺳم وﻋﻧوان وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼد طﻔﻠﻲ
. إﺟراء اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ

die Tageseinrichtung / Kindertagespflegestelle den Namen, die Anschrift und das Geburtsdatum meines / unseres Kindes
sowie meine / unsere Namen und Anschrift dem zuständigen Gesundheitsamt zum Zweck der Durchführung der ärztlichen
Untersuchung vor der jeweiligen Untersuchung übermittelt.

.ﺳﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣواﻋﯾد اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻗﺑل ﻣوﻋد إﺟراء اﻟﻔﺣص اﻟﻣﻌﻧﻲ
Die genauen Untersuchungstermine werden rechtzeitig vor der jeweiligen Untersuchung bekanntgegeben.

طﻔﻠﻧﺎ ﻟن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻔﺣص/ﻋﻠﻣﻧﺎ أن طﻔﻠﻲ/ وﻗد ﻋﻠﻣت.طﻔﻠﻧﺎ/اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھذا إﻟﻰ أن ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻔﺣص ﻋﻠﻰ طﻔﻠﻲ
.ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎ/اﻟطﺑﻲ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم إﻗرار ﻣواﻓﻘﺗﻲ
Diese Einwilligungserklärung ist bis zur Vornahme der Untersuchung meines / unseres Kindes widerruflich. Mir / uns ist bekannt,
dass ohne meine / unsere Einwilligung mein / unser Kind nicht untersucht wird.

(DSGVO) ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻣﻧﺷور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟ َﻣ ّﻌد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت/ﺣﺻﻠﻧﺎ وﻓﮭﻣت/ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺣﺻﻠت/وأﻗر ﺑﺄﻧﻧﻲ

.واﻟﺧﺎص ﺑﺈﻗرار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ھذه

Das Informationsblatt nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu dieser Einwilligungserklärung habe ich / haben wir erhalten und verstanden.
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:اﺳم وﻟﻘب اﻟطﻔل
Vorname und Nachname des Kindes:

:ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼد اﻟطفل
Geburtsdatum des Kindes:

ذﻛر

أﻧﺛﻰ

:اﻟﺟﻧس

männlich

weiblich

Geschlecht

:ﻋﻧوان ﺳﻛن اﻟطﻔل
Wohnanschrift des Kindes

:أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﺮ/ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ أو وﻟﻲ/اﻹﺳﻢ اﻷول وﻟﻘﺐ ﻣﺴﺆول
Vorname und Nachname der personensorgeberechtigten oder erziehungsberechtigten Person oder Personen:

:أوﻟﯾﺎء اﻷﻣر (إن ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً ﻋن ﻋﻧوان ﺳﻛن اﻟطﻔل/ﻣﺳؤوﻟو اﻟرﻋﺎﯾﺔ أو وﻟﻲ/ﻋﻧوان ﻣﺳؤول
Anschrift der personensorgeberechtigten oder erziehungsberechtigten Person oder Personen (falls von der Wohnanschrift des
Kindes abweichend):

 اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻟﻣﻛﺎن
Ort, Datum

أوﻟﯾﺎء اﻷﻣر/ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ أو وﻟﻲ/ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﺳؤول
Unterschrift der personensorgeberechtigten oder erziehungsberechtigten Person oder Personen
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