„Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft“ ‐ Arabisch
Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text
Das unten folgende Schreiben entstand aus der Not heraus,
dass aktuell immer mehr Lehrkräfte Kinder in die Klasse bekommen, die kaum ein Wort Deutsch
sprechen und deren Eltern auch kein Deutsch sprechen
Um erste Informationen an die Eltern weitergeben zu können, haben wir gemeinsam einen Brief mit
den wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Mehrere Userinnen bei 4teachers haben diesen Brief übersetzt und/oder von Muttersprachlern
übersetzen oder korrigieren lassen. Somit finden sich auf 4teachers mehrere Versionen des Briefes
mit Übersetzung in jeweils eine Sprache.
Bei jedem Abschnitt wird immer zuerst der deutsche Text gezeigt, DARUNTER die Übersetzung.
Somit kann man sich einen Brief zusammenstellen, der auf die individuellen Gegebenheiten der
jeweiligen Schule passt.
Für die eigene Schule muss man einige Angaben in die Lücken einsetzen. Diese Form ist aus der
Erfahrung entstanden, dass es in Deutschland viele verschiedene Systeme gibt. Dennoch wollten wir
eine Möglichkeit schaffen, dass möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer diesen Brief als Vorlage
nutzen können. Einzelne Sätze oder Bausteine können entfernt werden.
Vielen Dank für die Mithilfe beim Projekt!
Janne60 und Palim

Dieser Brief wurde von hartpet eingestellt und von Ziad Maafi (Muttersprachler) ins Arabische
übertragen.

weiterer Hinweis:
Die arabische Schrift wird von rechts nach links geschrieben,
deshalb beginnen die Sätze der Übersetzung auf der rechten Seite.
( ﻧﻌ ﻡnaʿam) bedeutet JA, ( ﻻl ā) bedeutet NEIN

Dies ist vor allem bei den Sätzen, in denen etwas angekreuzt wird, zu beachten, damit es nicht
zu Missverständnissen kommt!
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Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text

Liebe Eltern,
dieses Schreiben soll Ihnen zur Orientierung in unserer Schule dienen. Wir möchten, dass Sie und Ihr
Kind sich bei uns wohlfühlen. Dazu haben wir einige Informationen zusammengetragen, mit denen
Sie unser System und die Schule besser kennenlernen können.

ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﻋﺯﺍء ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ
.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻙ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺅﺳﺳﺗﻧﺎ
. ﻟﻙ ﻭﻟﻁﻔﻠﻙ،ﻫﺩﻓﻧﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺭﺍﺣﺔ ﻣﻌﻧﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺣﻥ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻔﻬﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻧﻅﺎﻣﻧﺎ ﻭﻣﺅﺳﺳﺗﻧﺎ
Kasten 1
Die Schule heißt ____________________________________
________________________

ﻣﺅﺳﺳﺗﻧﺎ ﺗﺳﻣﻰ

Die Adresse ist __________________________________________________________________
______________________________________ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ

Die Telefonnummer ist ______________________________
___________________

Die Schulleitung heißt ________________________________________
________________________

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ

ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﺳﻣﻰ

Die Sekretärin heißt _________________________________ und ist anwesend
__________________ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺳﻛﺭﺗﻳﺭﺓ

Mo/ Di/ Mi/ Do/ Fr

ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺿﺭﺓ

in der Zeit von ________________ bis _________________
_________________  ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ/ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ/ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء/ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء/ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ

Kasten 2
Unser Schulsystem beginnt mit der Grundschule. Sie umfasst _____ Jahre.
_________ﺳﻧﻭﺍﺕ...ﻧﻅﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﻳﺑﺗﺩﺉ ﺑﺎﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ
Danach kann Ihr Kind folgende Schulen besuchen:_______________________________________
____________________ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻁﻔﻠﻛﻡ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺍﻵﺗﻳﺔ
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Unser Notensystem geht von Note 1 bis Note 6
6  ﺇﻟﻰ1 ﻧﻅﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﺗﻧﻘﻳﻁﻲ ﻣﻥ
(1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend)
= ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻑ6 /=ﺿﻌﻳﻑ5 /= ﻛﺎﻑ4 /= ﻣﻘﺑﻭﻝ3 /=ﺣﺳﻥ2 /=ﺟﻳﺩ ﺟﺩﺍ1
Noten werden ab Klasse _____ vergeben.
ﺍﻟﺗﻧﻘﻳﻁ ﻳﺑﺗﺩﺉ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ

Kasten 3
Der/die Klassenlehrer/in Ihres Kindes heißt _____________________________
____________ ﺍﻻﺳﺗﺎﺫﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ/ﺍﺳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺎﺫ
Ihr Kind ist in Klasse ___________
___________ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ

Ihr Kind hat folgende Unterrichtsfächer:
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﺭﺳﻬﺎ ﻁﻔﻠﻛﻡ
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Musik, Sport, Bildende Kunst, Französisch, Englisch, Religion
ﺗﻌﺎﻟﻳﻡ ﺩﻳﻧﻳﺔ/ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ/ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ/ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﺔ/ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ/ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ/ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ/ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ/ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔ

Einen aktuellen Stundenplan mit den Fächern und Zeiten fügen wir hinzu.

ﺳﻭﻑ ﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻳﺕ
Ihr Kind hat noch wenig oder keine Kenntnisse in der deutschen Sprache?
ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻳﻣﻠﻙ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔ؟
In diesem Fall erhält es zusätzliche Sprachförderstunden.
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
Ihr Kind bekommt 2 Jahre lang keine Note im Fach Deutsch, damit es die Sprache ohne Nachteile
erlernen kann.

ﻟﻥ ﻳﻘﻳﻡ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺣﻭﺍﺟﺯ

Im Fach Religion gibt es evangelischen / katholischen/ muslimischen Unterricht.
ﻣﺳﻠﻣﺔ/ ﻛﺎﺛﻭﻟﻳﻛﻳﺔ/ﺍﻟﺗﻌﺎﻟﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺑﺭﻭﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ
Die Teilnahme am Fach Religion ist freiwillig.
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ
Wenn ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnehmen soll,
o dann hat Ihr Kind frei.
o dann bekommt Ihr Kind in dieser Zeit andere Aufgaben.
o dann erhält Ihr Kind in dieser Zeit Unterricht in Werte und Normen/ Ethik
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ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺗﻌﺎﻟﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ
ﻫﻝ ﻫﻭ ﻣﻌﻔﻰ
ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ/ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﻼﻕ

Möchten Sie, dass Ihr Kind am Religionsunterricht teilnimmt? o ja

o nein

ﻫﻝ ﺗﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ
ﻻ
ﻧﻌﻡ
Kasten 4
Die Schulbücher werden von der Schule gestellt.
ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
Die Schulbücher müssen Sie Ihrem Kind laut Schulbuchliste kaufen.
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﺷﺗﺭﻭﺍ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
Wenn Sie vom Schulbuchkauf befreit sind,
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺗﻡ ﻣﻌﻔﻭﻥ ﻣﻥ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻛﺗﺏa) reichen Sie bitte einen Antrag zur Erstattung ein, und zwar
bei
____________________________________________________
(Erläuterung: hier das Amt oder die Stelle eintragen, die im jew. Bundesland zuständig ist)
__________________________________
ﺍ( ﺗﻘﺩﻣﻭﺍ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ
ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺳﺟﻠﻭﺍ ﻫﻧﺎ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﻻﻳﺗﻛﻡ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻳﺔ
b) zeigen Sie bitte Ihren Leistungsbescheid vom Amt in der Schule vor.
ﺏ( ﺗﻘﺩﻣﻭﺍ ﺑﺂﺭﺍﺋﻛﻡ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﻣﺅﺳﺳﺗﻛﻡ
(Erläuterung: In einigen Bundesländern bekommen verschiedene Personengruppen die Bücher von
der Schule gestellt, wenn sie Asyl suchend, Arbeit suchend sind, Sozialhilfe bekommen, Pflegekinder
betreuen etc. Dabei gibt es eine lange Liste, welche Bescheide gelten und welche nicht.)
ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺷﺭﻁ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﻁﺎﻟﺑﺎ ﻟﻠﺟﻭء ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ﻭﻳﺗﻛﻔﻝ ﺑﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻁﻭﻟﺔ

Ihr Kind braucht Materialien für den Unterricht (Hefte, Stifte, Wasserfarben, Turnsachen usw.)
ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻛﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻗﻼﻡ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻣﺎﺋﻳﺔ ﺑﺩﻟﺔ ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ

Sie bekommen eine Liste mit allem, was Sie selbst besorgen müssen.
ﺳﺗﺻﻠﻛﻡ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﻭﻓﺭﻭﻩ ﻟﻁﻔﻠﻛﻡ
Wenn Sie Hilfe benötigen, diese Schulsachen zu kaufen, sagen Sie bitte dem Klassenlehrer/ der
Klassenlehrerin Bescheid.
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺗﻡ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﺷﺭﺍء ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻻﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺑﺫﻟﻙ
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Kasten 5
Wenn Ihr Kind einmal wegen Krankheit die Schule nicht besuchen kann, muss es entschuldigt
werden.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺭﺽ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻌﺫﺭ
Bitte geben Sie uns in diesem Fall Bescheid:
ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺍﺑﻼﻏﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺙ ﺍﻻﻣﺭ
Am 1. Tag reicht die telefonische Krankmeldung.
ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﻳﻛﻔﻲ ﺍﻥ ﺗﺗﺻﻠﻭﺍ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻑ
Ab dem 3. Tag brauchen wir eine schriftliche Entschuldigung.
ﺍﺑﺗﺩﺍءﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻳﺟﺏ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﻛﺗﺎﺑﻲ
Schreiben Sie „Mein Kind _________ (Name einsetzen) ist krank.“ ins Hausaufgabenheft
oder auf einen Zettel und unterschreiben Sie diese Mitteilung.
ﺍﻛﺗﺑﻭﺍ ﻁﻔﻠﻲ )ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻁﻔﻝ( ﻣﺭﻳﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺭﺍﺱ ﺍﻟﺗﻣﺎﺭﻳﻥ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﻣﺿﺎء ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ
Geben Sie die Entschuldigung am 3. Tag in der Schule ab.
ﺍﺗﺭﻛﻭﺍ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﻧﺩ ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ

Kasten 6
Wenn Sie Ihr Kind in der Nachmittagsbetreuung/ Ganztagsschule /Hausaufgabenbetreuung
anmelden möchten,
wenden Sie sich bitte an:_____________________________________________________

ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺩﺗﻢ ﺍﻥ ﺗﺴﺠﻠﻮﺍ ﻁﻔﻠﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ
____________ﺗﺄﻁﻴﺮ ﻟﻠﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﻮﺍ ﺍﻟﻰ
Soll Ihr Kind in der Schule ein Mittagessen bekommen?

o ja

o nein

---- ﻻ----ﻫﻝ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺑﺔ ﻏﺫﺍء ﻧﻌﻡ
Hinweis: Die arabische Schrift beginnt rechts, ( ﻧﻌ ﻡnaʿam) bedeutet JA, ( ﻻlā) bedeutet NEIN

Wenn ja, wenden Sie sich bitte an: _____________________________________________
 ﻣﻥ ﻓﺿﻠﻛﻡ:_______-----ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻌﻡ ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻰ

Kasten 7
Hinweis: Die arabische Schrift beginnt rechts, ( ﻧﻌ ﻡnaʿam) bedeutet JA, ( ﻻlā) bedeutet NEIN
Kann Ihr Kind in Ihrer Sprache lesen?
o ja
o nein
-----------ﻻ-------------ﻧﻌﻡ
Kann Ihr Kind in Ihrer Sprache schreiben?

o ja

ﻫﻝ ﻳﻌﺭﻑ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﺑﻠﻐﺗﻛﻡ

o nein

------------ﻻ-------------ﻫﻝ ﻳﻌﺭﻑ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻠﻐﺗﻛﻡ ﻧﻌﻡ

„Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft“ ‐ Arabisch
Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text
Spricht Ihr Kind Englisch?

o ja

o nein

---------ﻻ------- ﻫﻝ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺍﻻﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻧﻌﻡ
Kann Ihr Kind lateinische Buchstaben/ Englisch lesen? o ja
o nein
-----------ﻻ----------ﻫﻝ ﻳﻌﺭﻑ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻻﺣﺭﻑ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻧﻌﻡ
Spricht Ihr Kind eine zweite Sprache?

o ja

o nein
------- ﻻ------ﻫﻝ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻧﻌﻡ

Welche Sprachen spricht Ihr Kind? _____________________________________
___________________

Kann Ihr Kind rechnen?

o ja
1000 ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
o bis 10

ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻳﺗﺣﺩﺙ ﻁﻔﻠﻛﻡ

o nein
1000

100

o bis 100

10 ﻫﻝ ﻳﻌﺭﻑ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ؟ ﺍﻟﻰ
o bis 1000

o über 1000

Kasten 8
In den ersten Wochen wird Ihr Kind einfache Wörter und Begriffe auf Deutsch lernen.
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻻﻭﻝ ﺳﻳﺗﻌﻠﻡ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﺑﺎﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
Ihr Kind wird die Schrift lernen.

Wir bemühen uns, dass Ihr Kind versteht, worum es geht.
ﺳﻳﻔﻬﻡ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻑ ﻭﻟﻭ ﺣﺗﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ

Wenn Ihr Kind etwas nicht versteht, darf es das ehrlich sagen.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻔﻬﻡ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻓﻠﻪ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻳﻌﻠﻥ ﺫﻟﻙ ﺻﺭﺍﺣﺔ
Wir können ihm dann besser helfen.
ﻫﻛﺫﺍ ﻧﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻪ
Der Lehrer oder die Lehrerin darf das Kind nicht bestrafen, weil es etwas nicht weiß.
ﻻ ﻳﺣﻖ ﻟﻸﺳﺗﺎﺫ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺷﻲء ﻣﺎ

Kasten 9
Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind zu helfen.
ﻧﻁﻠﺏ ﻣﻧﻛﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﺑﻧﻛﻡ

„Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft“ ‐ Arabisch
Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text
Fragen Sie Ihr Kind, was es gelernt hat.
ﺍﺳﺄﻟﻭﺍ ﻁﻔﻠﻛﻡ ﻋﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻠﻡ
Es ist in Deutschland üblich, dass die Eltern mit ihren Kindern den Schulranzen aufräumen.
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻣﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻳﺎء ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ
Es ist in Deutschland üblich, dass die Kinder Hausaufgaben bekommen.
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﺗﻼﻣﻳﺫ ﻓﺭﻭﺽ ﻣﻧﺯﻟﻳﺔ
Die Aufgaben werden notiert.
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺗﻧﻘﻁ ﻓﻲ ﻛﺭﺍﺱ ﺍﻟﺗﻣﺎﺭﻳﻥ
Die Aufgaben müssen nachmittags vom Kind bearbeitet werden.
ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻳﺣﻠﻭﻥ ﻓﺭﻭﺿﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ
In den ersten Wochen wird Ihr Kind keine Hausaufgaben bekommen.
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺎﺑﻳﻊ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ

Kasten 10
Wenn es ein Problem gibt, kommen Sie zur Schule und fragen die Klassenlehrer/in.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺷﻛﺎﻝ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﺭﺩﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻗﺭﺏ ﺍﻻﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
Am besten erreichen sie den/die Klassenlehrer/in am Mo/Di/Mi/Do/Fr in der Zeit von ___________
bis ____________.
---- ﺍﻟﻰ---- ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ ﻣﻥ/ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ/ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء/ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء/ﺗﺳﺗﻁﻳﻌﻭﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ
Lassen Sie sich einen Termin geben.
ﻻ ﺗﺗﺭﺩﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺧﺫ ﻣﻭﻋﺩ
Wenn Sie eine Person kennen, die das Gespräch übersetzen kann, bringen Sie diese bitte mit.
ﺍﺫﺍ ﻛﻧﺗﻡ ﺗﻌﺭﻓﻭﻥ ﺷﺧﺻﺎ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﺣﺿﺭﻭﻩ ﻣﻌﻛﻡ
Die Schule kennt eine Person, die Ihre Sprache spricht. Soll sie an dem Gespräch teilnehmen?
ﻣﺅﺳﺳﺗﻧﺎ ﺗﻌﺭﻑ ﺷﺧﺻﺎ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻟﻐﺗﻛﻡ ﻫﻝ ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ؟

Mit freundlichen Grüßen
ﺗﺣﻳﺎﺗﻲ ﺍﻟﺧﺎﻟﺻﺔ

