Lerndokumentation – Einverständniserklärung der Eltern
türkisch

Öğrenme belgelerini çocuğun gelecekteki ilkokuluna iletmek için ebeveynlerin onay
beyanı
Einverständniserklärung der Eltern zur Weitergabe der Lerndokumentation an die zukünftige Grundschule des Kindes

Çocuğun adı:
Name des Kindes:

Muhtemel İlk okulu:
Voraussichtliche Grundschule:

Sayın ebeveynler ve veliler,
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

dil öğrenme günlüğü içerisindeki eğitim dokümantasyonu, çocuğunuzun okul önce- sindeki son
yıldaki temel dil yetenekleri hakkında bir genel bakış sunar. Çocuğunu- zun eğitmenleri tarafından işlenir
ve okula iyi ve başarılı geçişi desteklemek içindir. Çocuğunuzun gelecekteki öğretmeni bu veriler
sayesinde, çocuğunuzun daha önce- sinde neler öğrendiği hakkında bilgi sahibi olur. Bu, eğitimin
planlanması ve çocuğu- nuzun iyi bir biçimde desteklenmesi için önemlidir. İletmeden önce pedagojik
uzman- lar sizinle eğitim dokümantasyonunun içeriklerini görüşür.

die Lerndokumentation aus dem Sprachlerntagebuch gibt einen Überblick über die grundlegenden sprachlichen Fähigkeiten Ihres
Kindes im letzten Jahr vor der Schule. Sie wird durch die Erzieherinnen und Erzieher Ihres Kindes bearbeitet und soll den guten und
erfolgreichen Übergang zur Schule unterstützen. Die künftige Lehrerin oder der künftige Lehrer Ihres Kindes kann sich mit Hilfe
dieser Angaben ein Bild davon machen, was Ihr Kind schon gelernt hat. Dies ist wichtig für die Planung des Unterrichts und eine
gute Förderung Ihres Kindes. Vor einer Weitergabe besprechen die pädagogischen Fachkräfte mit Ihnen die Inhalte der Lerndokumentation.

Çocuğunuzun gelecekteki okulu belli olduğunda, gündüz bakım evi zamanının so- nunda dil öğrenme
günlüğünden sadece eğitim dokümantasyonu çıkarılır ve çocuğu- nuzun ilkokul öğretmenine iletilir.
Durum böyle değilse, gündüz bakım evi tarafından ikamet yerinizin eğitim müdürlüğüne ve oradan da
çocuğunuzun okuluna teslimat yapılır. Eğer bir eğitim dokümantasyonu, çocuğunuzun gitmeyeceği bir
okula iletil- mişse, okul bu eğitim dokümantasyonunu yetkili eğitim müdürlüğüneiletir. Eğitim
dokümantasyonu, artıkçocuğunuzun dil desteği için gerekli olmadığı durumda, en geç ikinci okul
dönemi başında okul tarafından size iade edilir

Nur die Lerndokumentation wird am Ende der Kita-Zeit aus dem Sprachlerntagebuch herausgenommen und der Lehrerin oder dem
Lehrer der Grundschule Ihres Kindes übermittelt, sofern die künftige Schule Ihres Kindes bekannt ist. Ist das nicht der Fall, erfolgt
durch die Kita eine Weitergabe an das Schulamt Ihres Wohnorts und wird von dort an die Schule Ihres Kindes übergeben. Wurde
eine Lerndokumentation an eine Schule weitergegeben, die Ihr Kind nicht besuchen wird, leitet die Schule die Lerndokumentation
an das zuständige Schulamt weiter. Die Lerndokumentation wird Ihnen durch die Schule zurückgegeben, wenn diese für die individuelle sprachliche Förderung Ihres Kindes nicht mehr benötigt wird, spätestens zu Beginn des 2. Schulhalbjahres.
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Eğitim dokümantasyonunun okula iletilmesini onaylamanız ve onay bildirmri vermenizden çok memnun
olurum. Eğer iletmeye onay vermezseniz çocuğunuz için dezavantaj oluşmaz.
İletim onayı …………………………* iletim tarihine kadar çocuk gündüz bakım merkezine karşı yazılı
olarak iptal edilebilir.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie der Weitergabe der Lerndokumentation an die Schule zustimmen und Ihre Einwilligung erteilen. Wenn Sie einer Weitergabe nicht zustimmen, entstehen Ihrem Kind keine Nachteile.
Die Einwilligung kann bis zum Zeitpunkt der Weitergabe ……* gegenüber der Kindertageseinrichtung schriftlich widerrufen werden.

*Çocuk tesisi tarafından kaydedilmelidir, en geç yaz tatilinin başlamasından 14 gün öncesinde
* Von der Kindereinrichtung einzutragen, spätestens 14 Tage vor Beginn der Sommerferien

İletmeye onay veriyorum (lütfen işaretleyin)
Ich erteile die Einwilligung zur Weitergabe (bitte ankreuzen)
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Berlin, tarih
Berlin

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

