
Lerndokumentation – Einverständniserklärung der Eltern  
französisch

Nom de l’enfant :

Chers parents et détenteurs de l’autorité parentale,

L’évaluation des apprentissages du cahier d’apprentissage linguistique donne un 
aperçu des compétences linguistiques fondamentales de votre enfant la dernière an-
née avant l’école. Elle est effectuée par les instituteurs de l’école maternelle et sert à 
faciliter la transition vers l’école. Ces informations permettent à la future institutrice 
ou au futur instituteur de votre enfant de se faire une idée des acquis de votre enfant. 
Ceci est important pour la planification des cours et un bon soutien de votre enfant. 
Avant de transmettre ces informations, le personnel éducatif discute du contenu de 
l’évaluation avec vous.

Seule l’évaluation des apprentissages sera extraite du cahier d’apprentissage au 
terme de l’école maternelle pour être remise à l’institutrice ou l’instituteur de l’école 
primaire de votre enfant, dans la mesure où la future école de votre enfant est 
connue. Dans le cas contraire, l’école maternelle transmettra l’évaluation aux services 
scolaires de votre domicile qui la remettra à l’école de votre enfant. Si une évaluation 
des apprentissages est transmise à une école que votre enfant ne fréquentera pas, 
l’école transmet cette évaluation aux services scolaires compétents. L’école vous 
rendra l’évaluation des apprentissages lorsqu’elle ne sera plus nécessaire au soutien 
linguistique de votre enfant, au plus tard au début du deuxième semestre.

Déclaration de consentement des parents/tuteurs légaux pour la transmission des 
documentations d'apprentissage à l'école primaire futur de l'enfant

Name des Kindes:

Voraussichtliche Grundschule:

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

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 Lerndoku-
mentation.

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 indivi-
duelle sprachliche Förderung Ihres Kindes nicht mehr benötigt wird, spätestens zu Beginn des 2. Schulhalbjahres.

Einverständniserklärung der Eltern zur Weitergabe der Lerndokumentation an die zukünftige Grundschule des Kindes

École primaire envisagée :
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Je vous saurais gré de consentir à la transmission de l’évaluation des apprentissa-
ges à l’école. Si vous ne consentez pas à cette transmission, votre enfant n’en subira 
aucune conséquence.

Vous pouvez rétracter votre consentement par écrit jusqu’au moment de la transmis-
sion …………………………* à l’égard de l’école maternelle.

Je consens à la transmission de l’évaluation (veuillez cocher)

*À remplir par la structure 14 jours au plus tard avant le début des vacances d’été

L’imprimé signé est conservé par l’école maternelle ou l’organisme responsable.

Berlin, le

Signature du détenteur / de la détentrice de l’autorité parentale

oui non

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie der Weitergabe der Lerndokumentation an die Schule zustimmen und Ihre Einwilligung er-
teilen. 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.

* Von der Kindereinrichtung einzutragen, spätestens 14 Tage vor Beginn der Sommerferien

Unterschriebener Vordruck verbleibt in der Kita bzw. beim Träger.

Ich erteile die Einwilligung zur Weitergabe (bitte ankreuzen)

Berlin

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

ja nein

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

www.dolpaep.de 
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