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ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻵ ﺎء اﻷﻋﺰاء،
ﻧﺎ أن ﺗﻌ ﺸﻮا ﻣﻌﻨﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ-ﻓﺎدرن ،ﻤﺎ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗ ﺎ.
ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻧﺮﻏﺐ
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋ وﻇ ﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺔ.
ُ
وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠ ﺪة ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻃﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎح
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟ ﻢ

ﻧﺎ اﻟﺘﺤﺎق أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻫﻨﺎ أو ذﻫﺎﺑﻬﻢ إ

ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳ ﺔ ﺟ ﺪة ،و ﺎﻟﺘﺎ

اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﻮﻇ ﻔﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ

ﺗﺤﺼ ﻞ ﻫﺬە

و ﻫﺬا اﻟﺪﻟ ﻞ ﻧﺨ ﻢ ﺄﻧﻮاع اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﺎرﻻﻧﺪ واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ-ﻓﺎدرن وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ ،وﻧﻮﺿﺢ ﻟ ﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﺎر ﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘ ﺴ اﻟﺤ ﺎة اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻋ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ.
اﻟﺤ ﺎة اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ،ﻣﺜﻞ

ﻋﻼوة ﻋ ذﻟﻚ ﻧﺮﻏﺐ ﺸﺠ ﻌ ﻢ ﻋ ا ﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨ ات داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
أﻣﺴ ﺔ اﻵ ﺎء أو ﻳﻮم اﺟﺘﻤﺎع أوﻟ ﺎء اﻷﻣﻮر.
ُ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤ ﺮ ﻫﺬا اﻟﺪﻟ ﻞ ﻤ وع ﺗﻌﺎو ﻟﺘ ﺴﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟ ﻦ اﻟﺠﺪد و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﺎل ﺟ ﺪ ﻋ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﺎﺟﺢ ﺑ
اﻟ ﻠﺪ ﺎت.
ﻧﺘﻤ ﻟ ﻢ وﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺣ ﺎة ﻣﺪرﺳ ﺔ ﺟ ﺪة وﻧﺎﺟﺤﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋ ﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ رﺋ ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

1. Bildungssystem im
Saarland
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 ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﻢ.1

1.Bildungssystem
im Saarland

ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ

1.1. Schulpﬂicht und Anmeldung an der
Schule

اﻟﻤﺪرﺳﺔ

 ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﻢ.1
ﺳﺎرﻻﻧﺪ
 اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻹﻟﺰا واﻟ ﺴﺠ ﻞ.1.1

 ﻋﺎﻣﺎ داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ اﻟﺬﻫﺎب18  و6 ﻳﺘﻌ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑ
 ﺎﻟ ﺴ ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ.إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻫﺬا ﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 ﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺎﻟﺘﻌﻠ ﻢ،  ﺣ ﺮان30  أﻋﻮام ﺣ6 ﺳ ﻠﻐﻮن
اﻹﻟﺰا ﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼ ﻔ ﺔ وﺗ ﻠﻎ ﻓ ة اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻹﻟﺰا
 أﻋﻮام ﺗﻌﻠ ﻢ3  أﻋﻮام ﺗﻌﻠ ﻢ إﻟﺰا ﻋﺎم ﺎﻣﻞ اﻟﺪوام و9 :ﻋﺎﻣﺎ12
 ﻳﺘﻌ أن ﻠﺘﺤﻖ ﻤﺪرﺳﺔ، إﻟﺰا ﻣﻬ وﻣﻦ ﻠﺘﺤﻖ ﺑﺘﻌﻠ ﻢ ﻣﻬ
. أﻋﻮام3 ﻣﻬﻨ ﺔ ﻟﻤﺪة

Alle Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren
müssen in Deutschland die Schule besuchen. Das steht
im Schulgesetz. Für Kinder, die bis zum 30. Juni 6 Jahre
alt werden, beginnt die Schulpﬂicht nach den
Sommerferien.
Die Schulpﬂicht dauert 12 Jahre: 9 Jahre allgemeine
Vollzeitschulpﬂicht und 3 Jahre Berufsschulpﬂicht. Wer
eine Berufsausbildung macht, muss 3 Jahre in die
Berufsschule gehen.

 ﺠﺐ ﺴﺠ ﻞ،ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم

ﺣﺎﻟﺔ وﺻﻮﻟ ﻢ إ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ
.أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﺪرﺳﺔ

 ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إ ﺷﻬﺎدة ﻃﺒ ﺔ و ﺠﺐ أن،ﻗ ﻞ اﻟ ﺴﺠ ﻞ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋ ﺻﺤﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ وﻋﺪم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺮاض
 ﻫﻨﺎك. وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨ ﻢ ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ.ﻣﻌﺪ ﺔ
 اﻟﻌﻨﺎو ﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.7 . ﺨﻀﻊ ﻃﻔﻠ ﻢ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄ

Wenn Sie neu in Deutschland sind und mi en im Jahr
ankommen, müssen Sie Ihr Kind an einer Schule
anmelden.
Vor der Anmeldung in der Schule brauchen Sie eine
ärztliche Bescheinigung. In der Bescheinigung steht,
dass Ihr Kind gesund ist und keine ansteckenden
Krankheiten hat. Vereinbaren Sie bi e einen Termin
beim Gesundheitsamt. Dort wird Ihr Kind untersucht.
→ 7. Wich ge Adressen

اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إ
ﺷﻬﺎدة ﻣ ﻼد أﻃﻔﺎﻟ ﻢ
إﺛ ﺎﺗﺎت ﻟﻠﺘﻄﻌ ﻤﺎت اﻹﻟﺰاﻣ ﺔ
،ﺷﻬﺎدة ﻃﺒ ﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ
. إﺛ ﺎت ﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،ﻋﻨﺪ اﻟ ورة

وﻟﻠ ﺴﺠ ﻞ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Für die Anmeldung an der Schule brauchen Sie folgende
Unterlagen:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

die Geburtsurkunde des Kindes
die Nachweise für die Pﬂich mpfungen
die ärztliche Bescheinigung des
Gesundheitsamtes
und wenn notwendig einen Nachweis, wer
die elterliche Sorge (→ 6.3 Schule A-Z) hat

Bildungswege im Saarland

ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﺎرﻻﻧﺪ

2

اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻌﻠ ﻤ ﺔ

:ﻳﻮﺟﺪ داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ أر ــﻊ ﺷﻬﺎدات ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ

In Deutschland gibt es vier mögliche Schulabschlüsse:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Abitur (allgemeine oder fachgebundene
Hochschulreife)
Fachhochschulreife (allgemeine oder
fachgebundene Fachhochschulreife)
Mi lerer Bildungsabschluss
Hauptschulabschluss und qualiﬁzierter
Hauptschulabschluss

ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ
(اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻌﺎم أو
(اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ و ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ
اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ

Schulabschlüsse sind wich g für eine gute
Berufsausbildung und die beruﬂiche Entwicklung. Jeder
Schulabschluss ist die Grundlage für einen höheren
Schulabschluss bis zum Abitur. Fehlende
Schulabschlüsse kann man auch als Erwachsener
nachholen.

Ÿ
Ÿ

 اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﻤ ﻜﺮ ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل.1.2
()دار ر ﺎض أﻃﻔﺎل

Vor der Grundschule sollte Ihr Kind eine Kita besuchen.
Die Kita ist freiwillig, aber sie ist wich g,

Ÿ
Ÿ

Ÿ

ُ
ﺗﻌﺪ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ ﺗﻌﻠ ﻢ ﻣﻬ ﺟ ﺪ
ُ
اﻟﻮﻇ وﺗﻌﺘ ﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻤﺜﺎ ﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم
وﻟﻠ
ﻋﻠ ﻪ اﻟﺸﻬﺎدة اﻷﻋ ﺣ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧ ﺔ و ﺼﻔﺘ ﻢ أﺷﺨﺎص ﺎﻟﻐ
ﻤﻜﻨ ﻢ أ ﻀﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻓ ﻤﺎ ﻌﺪ ﻋ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
.() ﺣﺎل ﺿ ﺎﻋﻬﺎ

1.2. Frühe Bildung in der Kita
(Kindertageseinrichtung)

Ÿ

Ÿ

 ﺠﺐ أن ﺬﻫﺐ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ،ﻗ ﻞ اﻟ ﺴﺠ ﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋ ﺔ
ُ
ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻌﺪ ﻓ ة ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﺧﺘ ﺎر ﺔ وﻟ ﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ

damit Ihr Kind Freundinnen und Freunde
ﬁndet
damit es früh Deutsch lernt
damit es sich auf die Schule vorbereiten kann

 ﻣﺴﺎﻋﺪة أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ ﺗﻜ ﻦ ﺻﺪاﻗﺎتŸ
 ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﺳﻦ ﻣ ﻜﺮŸ
 ﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا ﺗﺄﻫ ﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔŸ

Die Kitas werden von Städten und Gemeinden, von
Wohlfahrtsverbänden und Kirchen betrieben.

و ﺘﻮ ﺸﻐ ﻞ دور ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل إدارات اﻟﻤﺪن واﻟ ﻠﺪ ﺎت وﻣﻘﺪ
 ﻣﺜﻞ اﻟ ﻨﺎ ﺲ أو ﺟﻤﻌ ﺎت اﻟﺮﻋﺎ ﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌ ﺎت، اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
.( اﻟﺨ ﺔ أو ﺟﻤﻌ ﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎ

Die Kita kostet Geld. Für alle Kinder, die ganztags in der
Kita bleiben, gibt es ein Mi agessen. Auch das Essen
kostet Geld und Sie müssen Ihr Kind dafür anmelden.

ﻳﺘﻌ دﻓﻊ ﻣﺼﺎر ﻒ ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل و ﺤﺼﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ً
 ﻤﺎ ﻳﺘﻌ.ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻋ وﺟ ﺔ ﻏﺪاء
ﻘﻀﻮن ﻳﻮﻣﺎ ﺎﻣ
.ﻋﻠ ﻢ ﺴﺠ ﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ودﻓﻊ اﻟﺘ ﺎﻟ ﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ ﻃﻌﺎم

Wenn Sie wenig Geld haben, können Sie einen Antrag
auf die Übernahme des Elternbeitrages stellen.
→ 5.2. Finanzielle Hilfen

 ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﻮال ﺎﻓ ﺔ ﻟﺪ ﻢ
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ.5.2 .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻶ ﺎء

Vor der Anmeldung in der Kita brauchen Sie auch eine
ärztliche Bescheinigung, dass Ihr Kind gesund ist und
keine ansteckenden Krankheiten hat. Vereinbaren Sie
bi e einen Termin beim Gesundheitsamt. Dort wird Ihr
Kind untersucht. → 7. Wich ge Adressen

ﻗ ﻞ اﻟ ﺴﺠ ﻞ ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن أ ﻀﺎ إ ﺷﻬﺎدة ﻃﺒ ﺔ
ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ وﻋﺪم ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﻌﺪ ﺔ وﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨ ﻢ
.ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ وﻫﻨﺎك ﺨﻀﻊ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻟﻠﻔﺤﺺ
 اﻟﻌﻨﺎو ﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.7

Alle Kitas im Landkreis Merzig-Wadern ﬁnden Sie im
Familienportal:
www.merzig-wadern.de/Familienportal

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻐﻮي

ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪوﻣ ﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ إ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم دراﺳﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ
. ﻓﺈﻧ ﻢ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة،ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻷﺳ ﺎب أﺧﺮى
ﻓ اﻟﻌﺎم اﻷﺧ ﻟ ﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻤﻜﻦ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ُ
»اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤ ﻜﺮة ﻟﻸﻟﻤﺎﻧ ﺔ« وﺗﻌﺪ اﻟﺪورة اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺘﺤﻀ ﺔ
ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻣﺠﺎﻧ ﺔ و ﺴﺘﻐﺮق ﻧﺼﻒ ﻋﺎم و ﺘﻢ ﺗﺪرﺳﻴﻬﺎ
 ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ إﺣﻀﺎر أﻃﻔﺎﻟ ﻢ.اﻟﻐﺎﻟﺐ داﺧﻞ ﻏﺮف إﺣﺪى اﻟﻤﺪارس
أن ﺬﻫﺐ
إ ﻫﻨﺎك وأﺧﺬﻫﻢ ﻓ ﻤﺎ ﻌﺪ و اﻷ ﺎم اﻷﺧﺮى ﻳ
.أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل

Alle Kitas im Saarpfalz-Kreis ﬁnden Sie im
Bildungsportal: www.lernwelt-saarpfalz.de

Vorschulische Sprachförderung
Ihr Kind braucht zusätzliche Unterstützung, wenn Sie
neu in Deutschland sind, oder wenn Ihr Kind aus
anderen Gründen noch kein Deutsch gelernt hat. Im
letzten Kita Jahr kann Ihr Kind am Programm „Früh
Deutsch lernen“ teilnehmen. Dieser Vorkurs zum
Deutschlernen ist kostenlos und dauert ein halbes Jahr.
Er ﬁndet meistens in den Räumen einer Schule sta . Sie
müssen das Kind dort hinbringen und abholen. An den
anderen Tagen soll Ihr Kind weiter zur Kita gehen.
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1.3. Grundschule

 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ.1.3

In der Grundschule erhält Ihr Kind die Grundbildung.
Die Grundschule dauert vier Jahre.

اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻷﺳﺎ
.و ﺴﺘﻐﺮق ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ أر ﻌﺔ أﻋﻮام

Die Kinder gehen in die Grundschule in der Nähe ihres
Wohnortes (Schulbezirk).

و ﺬﻫﺐ اﻷﻃﻔﺎل إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﻞ
.(اﻟﺴﻜﻦ )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠ ﻤ ﺔ
ُ َ
ٌ
(وﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ اﻟﻤﻌﻨ ﺔ ﻣﻌ ﻢ ﻋ ﻣ ﺘﻮب )ﺑ ﺪ

Die zuständige Grundschule meldet sich bei Ihnen mit
einem Brief. Im Brief steht, wann die Anmeldung
sta indet.

.و ﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋ ﻣﻮﻋﺪ اﻟ ﺴﺠ ﻞ
ﻗ ﻞ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ ﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻋﻦ ﻃ ﻖ أﻃ ﺎء
 ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ ﻟﺪى.(ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ )ﻓﺤﺺ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ أو داﺧﻞ دور ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل و ﻘﻮم اﻷﻃ ﺎء ﺎﻟﺘﺄ ﺪ أن
 ﻳﺘﻢ إدراج ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻔﺤﺺ.أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.ﺧﻄﺎب )ﺑ ﺪ( ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻪ إﻟ ﻢ و ﺳﺘﻤﺎرة ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ ﻣﻠﺆﻫﺎ

Vor der Aufnahme in die Schule werden alle Kinder von
den Ärz nnen und Ärzten des Gesundheitsamtes
untersucht (Einschulungsuntersuchung). Die
Untersuchung ﬁndet im Gesundheitsamt oder im
Kindergarten sta . Die Ärz n oder der Arzt prü , ob
das Kind bereit für die Schule ist. Sie bekommen einen
Brief, in dem der Termin für die Untersuchung steht.
Mit der Einladung wird ein Fragebogen zugeschickt,
bi en füllen Sie ihn aus.

 ﻘﺪم اﻷﻃ ﺎء ﻟ ﻢ اﻟﻨﺼ ﺤﺔ ﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات،و ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ورة
.اﻟﺪاﻋﻤﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼج ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ
ُ
 ﻳﺮ ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﻮﻋﺪ،ﻋﻨﺪ ﻗﺪوﻣ ﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ إ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ و ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم
ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ ﺄﻧﻔﺴ ﻢ و ﺤﺘﺎج أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ ﺷﻬﺎدة ﺻﺤ ﺔ
ُ
 ﻌﺪ ذﻟﻚ.ﻣﻌﺪ ﺔ
ِ  أن أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻻ ﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮاض.ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺘﻬﻢ
ﺗﻮﺟﻬﻮا ﺼﺤ ﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ ﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻤ ﺔ
.اﻟ ﺗ ﻌﻮن ﻟﻬﺎ و ﺠﺐ ﺴﺠ ﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻫﻨﺎك

Die Ärz nnen und Ärzte empfehlen Ihnen
unterstützende Maßnahmen oder Therapien für Ihr
Kind, falls das notwendig ist.
Wenn Sie neu in Deutschland sind und mi en im Jahr
angekommen sind, vereinbaren Sie bi e selbst einen
Termin beim Gesundheitsamt. Ihr Kind benö gt die
ärztliche Bescheinigung, dass es gesund ist und keine
ansteckenden Krankheiten hat. Gehen Sie anschließend
mit Ihrem Kind in die Grundschule in Ihrem Schulbezirk
und melden Sie es dort an.

:ﺗﺠﺪون ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻨﺎ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إ

ﺷﻬﺎدة ﻣ ﻼد أﻃﻔﺎﻟ ﻢ
إﺛ ﺎﺗﺎت اﻟﺘﻄﻌ ﻤﺎت اﻹﻟﺰاﻣ ﺔ
،ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ
. إﺛ ﺎت ﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ،ﻋﻨﺪ اﻟ ورة

Für die Anmeldung in der Schule brauchen Sie:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ﺎﻟ ﺴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﺠ ﻞ

اﻟﺤﺼﺺ

die Geburtsurkunde des Kindes,
die Nachweise für die Pﬂich mpfungen,
die Bescheinigung des Gesundheitsamtes
und wenn notwendig einen Nachweis über
die elterliche Sorge (→ 6.3 Schule A – Z).

 ﺻ ﺎﺣﺎ وﺗ ﺘ8:00 اﻟﺴﺎﻋﺔ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ أ ﻀﺎ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ﺗ ﺪأ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ
.12:30 اﻟﺴﺎﻋﺔ
و ﻤﻜﻦ أن ﻤﻜﺚ اﻷﻃﻔﺎل

 ﺑﻌد اﻟظﮭر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.2.4

Die Grundschule beginnt in der Regel um 8:00 Uhr. Der
Unterricht endet frühestens um 12:30 Uhr.

-  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ.1.4
ﻧﻮﻋﺎن ﺗ ﻤ ﻠ ﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس وﻻ ﺔ ﺳﺎرﻻﻧﺪ

Die Kinder können auch am Nachmi ag in der Schule
bleiben. →2.4. Nachmi ag in der Schule

 ﻤﻜﻦ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق،ﻌﺪ اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ
ﻤﺪرﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ و ﺴﺎﻋﺪ ﻢ اﻟﺘﻘ ﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻤﺔ او ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺼﻒ أو ﻣﺪرﺳﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺘﻤﺎع أوﻟ ﺎء
اﻷﻣﻮر داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ اﺧﺘ ﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺔ
.ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ

Alle Grundschulen im Landkreis Merzig-Wadern ﬁnden
Sie im Familienportal:
www.merzig-wadern.de/Familienportal
Alle Grundschulen im Saarpfalz-Kreis ﬁnden Sie im
Bildungsportal: www.lernwelt-saarpfalz.de

وﺗﻘﻮم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘ ﻤ ﻠ ﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة اﻟﻌﺎم ﺑ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ
»ﻳﻮم اﻟ ﺎب اﻟﻤﻔﺘ ح« و ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻤﻜﻨ ﻢ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة داﺧﻞ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ

1.4. Gemeinscha sschule und Gymnasium
- Zwei weiterführende Schulformen im
Saarland
Nach der Grundschule kann Ihr Kind auf eine
Gemeinscha sschule oder ein Gymnasium gehen. Bei
der Wahl der rich gen Schule helfen Ihnen der
Entwicklungsbericht der Lehrerinnen und Lehrer Ihres
Kindes und ein Informa onsabend in der Grundschule.
Einmal im Jahr bieten alle weiterführenden Schulen
einen „Tag der oﬀenen Tür“ an. An diesem Tag können
Sie die Schule besich gen.
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:ﺗﺠﺪون ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘ ﻤ ﻠ ﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻨﺎ

Die Schule darf man sich frei aussuchen. Sie wählen mit
Ihrem Kind nach Begabung und Interessen die Schule
aus und müssen es an der neuen Schule anmelden
(meistens im Februar). Sie gehen mit dem
Halbjahreszeugnis aus Klasse 4 zur neuen Schule.

ﺴﻤﺢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺎﻟ ﺎرات ﺸ ﻞ ﻣﺠﺎ و ﺼﺤ ﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺗﺨﺘﺎرون
ً اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻤﺎ ﺠﺐ ﺴﺠ ﻞ،ﺑﻨﺎء ﻋ اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
 ﻤﺎ ﻤﻜﻨ ﻢ.(أﻃﻔﺎﻟ ﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺪ ﺪة )ﻏﺎﻟ ﺎ ﺷﻬﺮ ﺷ ﺎط
اﻟﺘﻮﺟﻪ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺪ ﺪة وﻣﻌ ﻢ ﺷﻬﺎدة ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺪرا
.ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ

An der Gemeinscha sschule lernen alle Kinder
zusammen. Sie können dort nacheinander drei
verschiedene Abschlüsse machen: nach fünf Jahren den
Hauptschulabschluss, nach sechs Jahren den Mi leren
Bildungsabschluss, nach neun Jahren das Abitur.
Zusätzlich gibt es an den Gemeinscha sschulen viele
Angebote zur beruﬂichen Orien erung: In Beratungen
und Prak ka lernt Ihr Kind dort verschiedene Berufe
kennen.

ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳ ﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﺛﻼث ﺷﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺸ ﻞ
 و ﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺤﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺗﺘﺎ
 و ﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺤﺼﻠﻮن ﻋ ﺷﻬﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ،اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ
. و ﻌﺪ ﺛﻤﺎ ﺳﻨﻮات ﺤﺼﻠﻮن ﻋ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻹﻋﺪاد ﺔ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺮوض ﻛﺜ ة ﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟ ﻪ
 ﺧﻼل اﻻﺳ ﺸﺎرات واﻟﺘﺪر ﺐ ﻫﻨﺎك ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﻬﻦ: اﻟﻤﻬ
.ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

Das Gymnasium dauert acht Jahre. Für viele Kinder ist
der Unterricht dort schwerer. Die Kinder schließen das
Gymnasium mit der Abiturprüfung ab.

ﺴﺘﻐﺮق ﻓ ة اﻟﺪراﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻤﺎ ﺳﻨﻮات
وﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻌﺐ ﺎﻟ ﺴ ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل و ﺨﺘﺘﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺪراﺳﺔ
.ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺣ ﺚ ُﻳﺘﺎح اﻟﺘﺤ ﻞ.ﺠﺐ أﻻ ﻜﻮن اﺧﺘ ﺎر ﻢ ﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺎ ﻗﺮارا ﻧﻬﺎﺋ ﺎ

Die Entscheidung für eine Schule muss nicht endgül g
sein. Der Wechsel in eine andere Schulform oder Schule
ist möglich und kann sinnvoll sein.

.ﻟﻨ ع ﻣﺪارس آﺧﺮ أو ﻟﻤﺪرﺳﺔ أﺧﺮى وﻗﺪ ﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻔ ﺪا

Auch auf den Gemeinscha sschulen und Gymnasien
können die Kinder am Nachmi ag in der Schule
bleiben. →2.4. Nachmi ag in der Schule

ﻤﻜﻦ أ ﻀﺎ أن ﻤﻜﺚ اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪارس
 ﺑﻌد اﻟظﮭر ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ.2.4 .اﻟﺜﺎﻧ ﺔ ﻟﻤﺎ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ
ﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋ ﻣ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
:ﻓﺎدرن داﺧﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻫﻨﺎ- ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮز ــﻎ
www.merzig-wadern.de/Familienportal

Alle weiterführenden Schulen im Landkreis MerzigWadern ﬁnden Sie im Familienportal:
www.merzig-wadern.de/Familienportal

ﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋ ﻣ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
:ﻣﻨﻄﻘﺔ )زار ﻔﺎﻟﺲ( زارﻻﻧﺪ ﻏﺎ ﻼﻧﺪ ﻔﺎﻟﺲ داﺧﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻫﻨﺎ
www.lernwelt-saarpfalz.de

Alle weiterführenden Schulen im Saarpfalz-Kreis ﬁnden
Sie im Bildungsportal: www.lernwelt-saarpfalz.de

1.5. Inklusion und Förderschulen – Wenn
Ihr Kind behindert ist und
sonderpädagogische Förderungen braucht

–  اﻟﺪﻣﺞ واﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﻋﻤﺔ.1.5
إذا ﺎن أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﻌﺎﻗ و ﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻌﻠ
وﺗ ﻮي ﺧﺎص

Kinder mit Behinderung haben das Recht, die Schule
zusammen mit Kindern ohne Behinderung zu besuchen
(Anspruch auf Inklusion).

ﺤﻖ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻈﺎﻣ ﺔ ﻣﻊ ﻘ ﺔ
.(اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻏ اﻟﻤﻌﺎﻗ )ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻣﺞ
ُﻳﺮ إﻼغ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺪى اﻟ ﺴﺠ ﻞ أن ﻃﻔﻠ ﻢ ﻌﺎ ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ و ﻠﻤﺎ
 ﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ أﺳرع،ﺗﻢ اﻹﻼغ ﻣ ﻜﺮا
و ﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻤﺴﺎﻋﺪ او ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﻔﻞ
اﻟﻤﻌﺎق ﻋ ﺳ ﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻘﻮم ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون ﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻃﻔﻠ ﻢ
.داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻘﺪﻣﻮن اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻪ

Sagen Sie schon bei der Einschulungsuntersuchung für
die Grundschule Bescheid, wenn Ihr Kind eine
Behinderung hat. Ein Integra onshelfer oder Helferin
begleitet und hil dann Ihrem Kind in der Schule.
Unter bes mmten Voraussetzungen kann Ihr Kind auch
eine Förderschule besuchen. Sie werden intensiv in der
Schule beraten. Förderschulen sind besondere Schulen
für Kinder mit Behinderungen wie zum Beispiel für
Gehörlose, Blinde oder Kinder mit Lernschwächen.

و ﻤﻜﻦ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ أ ﻀﺎ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻤﺪرﺳﺔ داﻋﻤﺔ وﻟ ﻦ وط
ُ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻬﻢ ﺸ ﻞ ﻣﻜﺜﻒ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﻌﺪ.ﻣﺤﺪدة
ً
 ﻣﺜ ﻟﻸﻃﻔﺎل، اﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗ
.اﻟﺼﻢ واﻟﻤﻜﻔﻮﻓ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ

Alle Förderschulen im Landkreis Merzig-Wadern ﬁnden
Sie im Familienportal:
www.merzig-wadern.de/Familienportal
Alle Förderschulen im Saarpfalz-Kreis ﬁnden Sie im
Bildungsportal: www.lernwelt-saarpfalz.de
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ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺠﺪون ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺬوي اﻹﺣﺘ ﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
:ﻓﺎدرن داﺧﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻫﻨﺎ- ﻣﺮز ــﻎ
www.merzig-wadern.de/Familienportal

ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺠﺪون ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺬوي اﻹﺣﺘ ﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
:)زار ﻔﺎﻟﺲ( زارﻻﻧﺪ ﻏﺎ ﻼﻧﺪ ﻔﺎﻟﺲ داﺧﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻫﻨﺎ
www.lernwelt-saarpfalz.de

1.6. Begabtenförderung

 دﻋﻢ اﻟﻤﻮاﻫﺐ.1.6

Die Beratungsstelle (Hoch)begabung und der
Schulpsychologische Dienst beraten Eltern und
Pädagogen über die Möglichkeiten einer pädagogischen
Förderung für begabte Kinder und Jugendliche.
→ 7. Wich ge Adressen

ﻘﻮم ﻣﺮﻛﺰ اﺳ ﺸﺎرات )اﻟﻤﻮاﻫﺐ( واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
ﻓ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟﺪﻋﻢ
ﺑﺘﻘﺪ ﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻶ ﺎء واﻟ
 ااﻟﻌﻨﺎو ﻦ.7 . اﻟﺘﻌﻠ واﻟ ﻮي ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﺎب اﻟﻤﻮﻫ
اﻟﻤﻬﻤﺔ
www.iq-xxl.de :اﻟﻤ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

Weitere Informa onen: www.iq-xxl.de

(BBZ)

1.7. Berufsbildungszentren (BBZ)

 ﻤﻜﻦ أن ﻳ ﺘﻘﻞ، أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻹﻟﺰا ﺎﻣﻞ اﻟﺪوام9 ﻌﺪ
َ
( وﻫﻨﺎك ﻤﻜﻦ أنBBZ) أﻃﻔﺎﻟ ﻢ أ ﻀﺎ إ ﻣﺮا ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﻬ
ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﺘﺎﻟ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪوام
:اﻟ ﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

Nach 9 Jahren Vollzeitschulpﬂicht kann Ihr Kind auch
auf ein Berufsbildungszentrum (BBZ) wechseln. Dort
kann Ihr Kind in verschiedenen beruﬂichen
Vollzeitschulen folgende Schulabschlüsse erreichen:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

 ﻣﺮا ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﻬ.1.7

ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻀ ي
. اﻟﻤﻬ
ﺷﻬﺎدات اﺗﻤﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻀ ي اﻟﻤﻬ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻬﻨ ﺔ
ً
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﻣﺜ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ
(اﻟﺼﻨﺎﻋ ﺔ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
FOS اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ
GOS ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ

Hauptschulabschluss in der
Ausbildungsvorbereitung
Abschlusszeugnisse der
Ausbildungsvorbereitung oder der
Berufsfachschule I
Mi lerer Bildungsabschluss an den
Berufsfachschulen (z.B. Handelsschule,
Gewerbeschule, Sozialpﬂegeschule)
Fachabitur in der Fachoberschule FOS
Abitur in der Gymnasialen Oberstufe GOS

Nach 9 Jahren Vollzeitschulpﬂicht kann ihr Kind auch
eine duale Berufsausbildung beginnen. Die duale
Ausbildung ist in Deutschland wich g für das Erlernen
eines Berufs.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

 ﻤﻜﻦ أن ﻳ ﺪأ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ، أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻹﻟﺰا ﺎﻣﻞ اﻟﺪوام٩ ﻌﺪ
 ُ ﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﺰدوج داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ.اﻟﻤﺰدوج. أ ﻀﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﻬ
: أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻬﻦ وﺗﻌ ﻠﻤﺔ ﻣﺰدوج أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺠﺮي ﻣ ﺎﻧ
داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ ﺄﺣﺪ ﻣﺮا ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻟﻤﻬ وداﺧﻞ ﻛﺔ
.اﻟﺘﺪر ﺐ

Dual heißt, dass an zwei Orten gelernt wird: in der
Berufsschule an einem Berufsbildungszentrum ﬁndet
die überwiegend theore sche Ausbildung im Unterricht
sta . Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden
die prak schen Dinge kennen.

 ﺠﺐ أن، و ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ أي ﺗﻌﻠ ﻢ ﻣﻬ
.ﻘﻀﻮا ﻋﺎم ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ
ﻓﺎدرن ﺑﻮا ﺔ-ﺗﺠﺪون ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻨ ﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ
www.merzig-wadern.de/Familienportal :اﻷ ة

Falls Ihr Kind keine Ausbildung beginnt, muss es ein
Jahr auf eine beruﬂiche Schule gehen.

:ﺑﻮا ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ

Alle Berufsschulen im Landkreis Merzig-Wadern ﬁnden
Sie im Familienportal:
www.merzig-wadern.de/Familienportal
Alle Berufsschulen im Saarpfalz-Kreis ﬁnden Sie im
Bildungsportal: www.lernwelt-saarpfalz.de
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ﺗﺠﺪون ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻨ ﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ
www.lernwelt-saarpfalz.de

2. Schultag und Schuljahr
 .2اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺪر

واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ

7

2. Schultag und
Schuljahr

واﻟﺴﻨﺔ

Ein Schuljahr beginnt immer nach den Sommerferien
und endet vor den Sommerferien des nächsten Jahres.
Das Schuljahr hat zwei Halbjahre. Am Ende jedes
Halbjahres bekommt Ihr Kind ein Zeugnis über seine
Leistungen. Im Zeugnis steht, was das Kind gut kann
und was es noch üben muss.

ﺗ ﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺠﺪ ﺪة داﺋﻤﺎ ﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻹﺟﺎزة اﻟﺼ ﻔ ﺔ
وﺗ ﺘ ﻗ ﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﺼ ﻔ ﺔ اﻟﺘﺎﻟ ﺔ و ﺘﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ إ
 ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺤﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻋ ﺷﻬﺎدة.ﻧﺼ ﻋﺎم
: ﻳﻮﺟﺪ إﺟﺎزات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ.ﺸﺘﻤﻞ ﻋ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء ﻟﺪﻳﻬﻢ
إﺟﺎزات اﻟﺨ ﻒ و ﺟﺎزات أﻋ ﺎد اﻟﻤ ﻼد و ﺟﺎزات اﻟﺸﺘﺎء و ﺟﺎزات ﻋ ﺪ
 ﺧﻼل اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻳﺘﻢ ﻏﻠﻖ أﺑﻮاب اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأ ﻀﺎ.اﻟﻔﺼﺢ
.أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺎزات اﻟﺮﺳﻤ ﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
 اﻹﺟﺎزات.2.10

Das Schuljahr wird durch Ferien unterbrochen:
Herbs erien, Weihnachtsferien, Winterferien,
Osterferien. Während der Schulferien ist die Schule
geschlossen. Auch an den gesetzlichen Feiertagen ist
kein Schulunterricht. → 2.10. Feiertage

 و ﻤﻜﻦ أن.ﺗ ﺪأ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻣﻦ اﻹﺛﻨ وﺣ اﻟﺠﻤﻌﺔ
.ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﺪارس
.ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺪا ﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋ ﺟﺪول ﺣﺼﺺ
ﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺪول ﻋ ﻣﻮاﻋ ﺪ ﺪء واﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺼﺺ وﺗﺮﺗ ﺐ
.اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟ ﺳ ﺘﻢ ﺗﺪر ﺴﻬﺎ

Der Unterricht ﬁndet in der Regel von Montag bis
Freitag sta . Die täglichen Uhrzeiten können an den
Schulen verschieden sein.

.ﻣ ﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺸ ﻞ ﺟ ﺪ

Ihr Kind erhält zu Beginn des Schuljahres einen
Stundenplan. Auf dem Stundenplan steht, wann der
Unterricht beginnt und endet. Auf dem Stundenplan
steht auch, welche Unterrichtsfächer in welcher
Reihenfolge unterrichtet werden.

ﺠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺪول اﻟﺤﺼﺺ ﺎﻟﻤ ل

 اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ وﻣﻮاد اﻟﻌﻤﻞ.2.1
ﺤﺘﺎج أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳ ﺔ إ ﻛﺘﺐ ﻣﺪرﺳ ﺔ وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻤﻜﻨ ﻢ اء اﻟ ﺘﺐ.ﺑ ﺴﻠ ﻤ ﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺄﺳﻤﺎء اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﻄﻠ ﺔ
اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﺄﻧﻔﺴ ﻢ أو اﺳﺘﻌﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻏﺒﻮن
 ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑ ﻋﻄﺎﺋ ﻢ اﺳﺘﻤﺎرة ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ،اﺳﺘﻌﺎرة اﻟ ﺘﺐ
. و ﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠ ﻚ دﻓﻊ ﻣﺼﺎر ﻒ اﻻﺳﺘﻌﺎرة.ﻣﻠﺆﻫﺎ
ُ
ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠ ﻢ إرﺟﺎع اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة إ
ُ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﺠﺐ أن ﺤﺎﻓﻆ اﻷﻃﻔﺎل ﻋ اﻟ ﺘﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ﺣﺎﻟﺔ

Hängen Sie den Stundenplan zu Hause gut sichtbar auf.
Wenn Sie mehrere Kinder haben, hat jedes Kind einen
eigenen Stundenplan.

2.1. Schulbücher und Arbeitsmaterial
Ihr Kind braucht in jedem Schuljahr Schulbücher. Die
Schule gibt Ihnen eine Liste mit den Namen der Bücher.
Sie können die Schulbücher selbst kaufen oder sie an
der Schule ausleihen. Wenn Sie die Bücher ausleihen
möchten, gibt Ihnen die Schule dafür ein Formular, das
Sie ausfüllen müssen. Sie müssen dann eine Leihgebühr
bezahlen. Wenn Sie wenig Geld haben, kann Ihnen die
Leihgebühr erlassen werden.

 ﺧﻼف ذﻟﻚ.ﺟ ﺪة وﻻ ﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻟ ﺘﺎ ﺔ داﺧﻞ اﻟ ﺘﺐ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ
.ﺳ ﺪﻓﻊ اﻵ ﺎء ﺳﻌﺮ اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﻌﻨ ﺔ
 ﺣ ﺚ:ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ اء اﻷﻏﺮاض اﻹﺿﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺤﺘﺎﺟﻬﺎ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ
ﺤﺘﺎج أﻃﻔﺎﻟ ﻢ داﺋﻤﺎ ﻛﺮاﺳﺎت وﻟ ح ﻛﺘﺎ ﺔ وﻣﻘﻠﻤﺔ ﺑﻬﺎ أﻗﻼم وﻣﻘﺺ
 ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻋ ﻣ ﺪ ﻣﻦ.وﻣﺴﻄﺮة وﻟﻮﺣﺔ رﺳﻢ وﻋﻠ ﺔ أﻟﻮان ﻣﺎﺋ ﺔ
.اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاد اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Am Ende des Schuljahres geben Sie die ausgeliehenen
Bücher an die Schule zurück. Die Kinder müssen gut auf
die ausgeliehenen Bücher aufpassen. Sie dürfen nichts
in die Bücher schreiben und sie dürfen die Bücher nicht
kapu machen. Sonst müssen die Eltern den Preis für
die Bücher zurückbezahlen.
Dinge, die Ihr Kind zusätzlich für die Schule braucht,
müssen Sie selbst kaufen.
Ihr Kind braucht immer
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

 اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺪر.2
اﻟﺪراﺳ ﺔ

He e
einen Schreibblock
ein Mäppchen mit S en
eine Schere und ein Lineal
einen Zeichenblock und einen
Wasserfarbkasten.

In der Schule gibt es noch mehr Informa onen zum
Arbeitsmaterial.

8

Wenn Sie wenig Geld haben, können Sie einen Antrag
auf einen Zuschuss für das Arbeitsmaterial beantragen.
→ 5.2. Finanzielle Hilfen

 ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ،إذا ﻟﻢ ﻜﻦ ﻟﺪ ﻢ أﻣﻮال ﺎﻓ ﺔ
.إﻋﺎﻧﺔ
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ5.2
ﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻳﺘﻌ أن ﺪﻓﻊ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻧﻘﻮد ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋ ﺴﺦ ﻣﺼﻮرة و ﻘﻮم اﻟﻤﺪرس أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺠﻤﻊ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ
 اﺣﺮﺻﻮا ﻋ إﻋﻄﺎء أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻧﻘﻮد ﻋﻨﺪ ذﻫﺎﺑﻬﻢ إ.اﻟﻄﻼب
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ

In einzelnen Schulfächern muss ihr Kind auch Geld für
Kopien bezahlen. Die Lehrerin oder der Lehrer sammelt
das Geld ein. Geben Sie Ihrem Kind das Geld mit in die
Schule.

 اﻟﻄ ﻖ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.2.2

2.2. Schulweg

ً

ﻣﻊ ﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل ﻜﻮن اﻟﻄ ﻖ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻃ و ﻤﻜﻦ ﻟﻬﻮﻻء
 ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ.اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻫﺎب إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ أو اﻟﻘﻄﺎر
 ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻋ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﺪى ﻣﺮا ﺰ اﻟﻌﻤﻼء.اء ﺗﺬا ﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻼت
 ﻤﺎ ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻋ.saarVV اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺻﻼت وﻻ ﺔ ﺳﺎرﻻﻧﺪ
اﻟﻤ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺻﻼت وﻻ ﺔ
. ﺗﺤﺖsaarVV ﺳﺎرﻻﻧﺪ

Manche Kinder haben einen langen Schulweg. Diese
Kinder können mit dem Bus oder mit dem Zug fahren.
Die Fahrkarte müssen Sie kaufen. Beratung erhalten Sie
in den Kundenzentren des Saarländischen
Verkehrsverbundes saarVV. Die Adressen und weitere
Informa onen stehen auf der Internetseite des saarVV
(Saarländischer Verkehrsverbund) unter
h ps://saarvv.de/ ckets/. → 7. Wich ge Adressen

 اﻟﻌﻨﺎو ﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.7
h ps://saarvv.de/ ckets/

Wenn Sie wenig Geld haben, können Sie für die
Schülerfahrkarten einen Zuschuss erhalten. Die
Fahrkarten müssen Sie au ewahren und als Qui ung
vorlegen. → 5.2. Finanzielle Hilfen

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ.5.2
 ﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﻣﺴﺎﻋﺪات،إذا ﺎن ﻟﺪ ﻚ اﻟﻘﻠ ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل
ﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ و ﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎﻟﺘﺬا ﺮ وﺗﻘﺪ ﻤﻬﺎ ﺈ ﺼﺎل

 اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ.2.3

2.3. Hausaufgaben

ﻳﺘﻌ ﻋ اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ أداء واﺟ ﺎت ﻣ ﻟ ﺔ ﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ وﺣﻞ ﺗﺪر ﺎت ﺸ ﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺠﺐ ﻋ
اﻷﻃﻔﺎل إﻧﺠﺎز ﻫﺬە اﻟﻮاﺟ ﺎت ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﺎﻟﻤ ل أو داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ
اﻹ اف ﻋ أداء اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ
 إذا ﻟﻢ.اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑ ﻧﺠﺎز أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻟﻠﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ وﺣﻞ اﻟﺘﺪر ﺎت
 ﺳ ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻔ ﺪ ﻟ ﻢ أن،ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻋ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟ ﺪة ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ
ﻘﻮم اﻷﻃﻔﺎل ﺑ ﻧﺠﺎز اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ
.ﻞ ﻳﻮم

In Deutschland müssen die Kinder nach dem
Schulunterricht Hausaufgaben machen und
selbstständig üben. Diese Aufgaben müssen die Kinder
nachmi ags zu Hause oder in der
Hausaufgabenbetreuung in der Schule erledigen. Die
Eltern müssen sich darum kümmern, dass ihre Kinder
die Hausaufgaben erledigen und üben. Wenn Sie selbst
noch nicht gut Deutsch sprechen können, ist das
vielleicht manchmal schwierig. Dann kann es für Sie
eine große Hilfe sein, wenn Ihr Kind nachmi ags in der
Schule die Hausaufgaben macht.

ﻳ ﺴﻠﻢ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻛﺘ ﺐ ﻟﻠﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ و ﺘﻢ ﻛﺘﺎ ﺔ اﻟﻮاﺟ ﺎت
 إذا رﻏﺐ اﻟﻤﺪرس.اﻟﻤ ﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﺔ)اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ( داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟ ﺘ ﺐ
 ﻟﺬا. ﺳ ﻘﻮم ﻜﺘﺎ ﺔ ذﻟﻚ أ ﻀﺎ ﻛﺘ ﺐ اﻟﻮاﺟ ﺎت،إﻼغ اﻵ ﺎء ﺄﻣﺮ ﻣﺎ
ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ اﻻﻃﻼع ﻞ ﻳﻮم ﻋ ﻛﺘ ﺐ اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﺨﺎص ﺄﻃﻔﺎﻟ ﻢ
 ﻘﻮم أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻜﺘﺎ ﺔ ذﻟﻚ،و ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد إﺟﺎزة ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻳﻮم ﻣﺎ
 ﻤﺎ ﻤﻜﻨ ﻢ ﻛﺘﺎ ﺔ أ ﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪرس أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ.أ ﻀﺎ اﻟ ﺘ ﺐ
.داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟ ﺘ ﺐ

Ihr Kind hat ein Hausaufgabenbuch. In das
Aufgabenbuch werden die Hausaufgaben geschrieben.
Wenn die Lehrer den Eltern etwas mi eilen wollen,
schreiben sie das auch in das Aufgabenbuch. Sie sollen
deshalb jeden Tag in das Aufgabenbuch Ihres Kindes
schauen. Wenn an einem Tag schulfrei ist, schreiben die
Kinder das auch ins Aufgabenbuch. Sie können auch
eine Nachricht für die Lehrerin oder den Lehrer in das
Buch schreiben.

اﻟﻤﺪرﺳﺔ

 ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ.2.4

ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟ ﻘﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ وﻫﺬا ﻣﺎ
 و ﺘﻮ اﻹ اف.FGTS ُ ﻄﻠﻖ ﻋﻠ ﻪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘ ﺎر ﺔ
َ
َ ُ
َ
.ﻣﺪرﺳﺔ أو ُﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎ ﺔ
ﻋ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ُﻣﺪرس أو
.و ﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎ ﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ

2.4. Nachmi ag in der Schule
Die Kinder können am Nachmi ag in der Grundschule
bleiben. Das heißt FGTS (Freiwillige Ganztagsschule).
Diese freiwillige Nachmi agsbetreuung wird von einem
Träger und von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern
durchgeführt. Die Nachmi agsbetreuung kostet Geld.

12.30 ﻤﻜﻨ ﻢ اﻻﺧﺘ ﺎر ﺑ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼ ة اﻟﻤﺪة" ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 و "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃ ﻠﺔ اﻟﻤﺪة" ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ15.00 ﺣ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 وﺗﺘﻮﻓﺮ وﺟ ﺔ ﻏﺪاء ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ17.00  ﺣ اﻟﺴﺎﻋﺔ12.30
ﻤﻜﺜﻮن ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ و ﻠﺰم دﻓﻊ ﻣﺼﺎر ﻒ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﺎم
و ﺠﺐ ﺴﺠ ﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ ذﻟﻚ وﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ
.ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻘﻮم اﻷﻃﻔﺎل ﺑ ﻧﺠﺎز اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ ﻓﻀ ً ﻋﻦ اﻟﻠﻌﺐ

Sie können zwischen der "kurzen Gruppe" von 12.30
Uhr bis 15.00 Uhr und der "langen Gruppe" von 12.30
Uhr bis 17.00 Uhr wählen. Für alle Kinder, die
nachmi ags in der Schule bleiben, gibt es ein
Mi agessen. Das Essen kostet Geld. Sie müssen Ihr Kind
dafür anmelden. In der Nachmi agsbetreuung machen
die Kinder die Hausaufgaben und spielen zusammen.
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Wenn Sie nicht viel Geld haben, können Sie für die
Betreuung und das Essen einen Zuschuss beantragen.
→ 5.2. Finanzielle Hilfen

 ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ،إذا ﻟﻢ ﻜﻦ ﻟﺪ ﻢ أﻣﻮال ﺎﻓ ﺔ
.إﻋﺎﻧﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ واﻟﻄﻌﺎم
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ5.2
ﻤﻜﻦ أ ﻀﺎ أن ﻤﻜﺚ اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧ ﺔ ﻟﻤﺎ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ و ﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﺮض اﻻﺧﺘ ﺎري اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ
، ﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔFGTS اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘ ﺎر ﺔ
.ﻓﻀ ً ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗ ﻄﺔ

Auch in den Gemeinscha sschulen und Gymnasien
können die Kinder am Nachmi ag in der Schule
bleiben. Es gibt das freiwillige Angebot FGTS (wie in den
Grundschulen) und darüber hinaus die gebundene
Ganztagsschule.

ﺸﺎرك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب داﺧﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗ ﻄﺔ
ﻓﺼﻞ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ أر ﻌﺔ أ ﺎم أﺳﺒﻮﻋ ﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺼﺺ/(GGTS)
ﺣ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮا ﻌﺔ ﻣﺴﺎء و ﺘﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ اﻟﺤﺼﺺ إ ﻓ ة ﻗ ﻞ اﻟﻈﻬﺮ
.وﻓ ة ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ و اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﻗ ﻞ اﻟﻈﻬﺮ

In der Gebundenen Ganztagsschule (GGTS) oder
gebundenen Ganztagsklasse nehmen alle Schülerinnen
und Schüler an vier Tagen in der Woche am Unterricht
bis 16 Uhr teil. Der Unterricht ist auf Vormi ag und
Nachmi ag verteilt. Am fün en Tag ist der Unterricht
nur am Vormi ag.

 ﻣﺜﻞ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم،ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض ﻓ ة ﻣﺎ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ
ُ
واﻟﻤ ح واﻟﻤﻮﺳ أو ﻋﻠﻢ اﻟﺮو ﻮت و ﺴ ﻫﺬە اﻟﻌﺮوض ﻓ ﻖ
. أ ﻀﺎ اﻟﺸﻬﺎدةAG  ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓ ﻖ اﻟﻌﻤﻞ.(AG)
:ﺗﺠﺪون ﻋﺮوض ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻚ ﻓﺎدرن ﻫﻨﺎ
www.merzig-wadern.de/Familienportal

Am Nachmi ag gibt es auch weitere Angebote wie zum
Beispiel Fußball, Theater, Musik oder Robo k. Diese
Angebote heißen AG (Arbeitsgemeinscha ). Die
Teilnahme an einer AG steht auch auf dem Zeugnis.

ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻋروض ﻣدرﺳﺔ اﻟﯾوم اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ زاﻻﻧد
www.lernwelt-saarpfalz.de :ﻏﺎﯾﻼﻧد ﺑﻔﺎﻟس ھﻧﺎ

Die Angebote der Ganztagsschule im Landkreis MerzigWadern ﬁnden Sie hier:
www.merzig-wadern.de/Familienportal

ﺔ اﻟﺪﻳ ﺔ

 ﺣﺼﺔ اﻟ.2.5

ﻳﺘﻢ ﺗﺪر ﺲ ﺣﺼﺔ ﺗ ﺔ دﻳ ﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟ ﺎﺛﻮﻟ ﻜ ﺔ واﻹﻧﺠ ﻠ ﺔ داﺧﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم رﻏﺒﺘ ﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺣﺼﺔ اﻟ ﺔ
 ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ إﻼغ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺘﺎﺑ ﺎ وﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ،اﻟﺪﻳ ﺔ
ً
 ﻓﻤﺜ ﻤﻜﻦ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤ ﺪ.ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺪرﺳﺔ رﻋﺎ ﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ و ﺪءا ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻳﻮﺟﺪ
ﺎﻟﻌﺪ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس ﺣﺼﺔ أﺧﻼق ﻛ ﺪ ﻞ إﻟﺰا ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟ ﺔ
.اﻟﺪﻳ ﺔ

Die Angebote der Ganztagsschule im Saarpfalz-Kreis
ﬁnden Sie hier: www.lernwelt-saarpfalz.de

2.5. Religionsunterricht
In der Schule gibt es katholischen und evangelischen
Religionsunterricht. Wenn Ihr Kind nicht am
Religionsunterricht teilnehmen soll, müssen Sie es bei
der Schulleitung abmelden. Die Schule bietet während
dieser Zeit eine Betreuung für Ihr Kind an. Zum Beispiel
kann das Kind in dieser Zeit zusätzlich Deutsch lernen.
Ab der 5. Klasse gibt es an vielen Schulen
Ethikunterricht. Wenn Ihr Kind nicht in den
Religionsunterricht geht, muss es am Ethikunterricht
teilnehmen.

ﺔ اﻟ ﺎﺿ ﺔ

 ﺣﺼﺔ اﻟ.2.6

ﻳﺘﻌﻦ ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺼﺔ اﻟ ﺔ اﻟ ﺎﺿ ﺔ و ﺤﺘﺎج
 ﺣﺬاء ر ﺎ ﻟﻠﺘﺪر ﺐ:أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ ﻣﻼ ﺲ ر ﺎﺿ ﺔ ﻟﻬﺬە اﻟﺤﺼﺔ
. ﺻﺎﻟﺔ اﻷﻟﻌﺎب و اﻟﺨﺎرج و ﻛ ة و ﻨﻄﺎل ر ﺎ
أﺣ ﺎﻧﺎ ﻫﻨﺎك أ ﻀﺎ دروس ﺳ ﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺎت واﻟﻔﺘ ﺎن ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ
ً
اﻟﺴ ﺎﺣﺔ و ﺠﺐ أن ﺠﻠﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻼ ﺲ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ )ﻣﺜ ﺷﻮرت
 و ﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻠﻤ ﺬات اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ارﺗﺪاء.ﻣ ﺸﻔﺔ( ﻣﻌﻬﻢ، ﻣﺎﻳﻮە،ﺳ ﺎﺣﺔ
.)اﻟﺒﻮرﻛﻴ ( أﺛﻨﺎء ﺣﺼﺔ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ
اﻟﻤﺎﻳﻮە اﻟ
ُ
 ﻫﺬە. ﺗﻌﺪ اﻟ ﺎﺿﺔ واﻟﻤﻮﺳ واﻟﻔﻨﻮن ﻣﻮادا إﻟﺰاﻣ ﺔ:ﻧﺼ ﺤﺔ
اﻟﻤﻮاد ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ درﺟﺎت ﻛﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى وﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺠ ﺪة اﻟ ﺎﺿﺔ واﻟﻤﻮﺳ واﻟﻔﻨﻮن ﺴﺘﻄﻊ
.أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺗﺤﺴ َﻋﻼﻣﺎت اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ

2.6. Sportunterricht
Alle Schülerinnen und Schüler müssen am
Sportunterricht teilnehmen. Ihr Kind braucht dafür
Sportkleidung: Turnschuhe für die Halle und für
draußen, T-Shirt und Sporthose.
Manchmal gibt es auch Schwimmunterricht. Mädchen
und Jungen lernen zusammen das Schwimmen. Kinder
müssen hierfür Schwimmkleidung (zum Beispiel
Badehose, Badeanzug, Handtuch) mitbringen.
Muslimische Schülerinnen können beim
Schwimmunterricht einen Burkini tragen.
TIPP: Sport, Musik und Kunst sind Pﬂich ächer. Ihr Kind
erhält in diesen Fächern Zeugnisnoten wie in allen
anderen Fächern. Mit guten Noten in Sport, Musik oder
Kunst kann Ihr Kind sein Zeugnis verbessern.
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2.7. Besondere Veranstaltungen im
Schuljahr

 ﻓﻌﺎﻟ ﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ.2.7
َ ُ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈ ﻢ رﺣﻼت وﺳﻔ ﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ
واﻟﻤﻌﻠﻢ إ
 و ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ أ ﻀﺎ وﻗﺪ ﻳﺘﻢ،أﻣﺎ ﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈ ﻢ رﺣﻼت ﺗﺠﻮال.ﻋﻤﻞ رﺣﻠﺔ إ ُﻣﺘﺤﻒ أو ﻣ ح
ً
 ﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳ ﺖ اﻷﻃﻔﺎل ﻣ ﺎن )ﻣﺜ.ورﺣﻼت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷ ﺎم
أن ﺗﻘﻮي اﻟﺮﺣﻼت أوا اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ
 ﻤﺎ ﻳ.( ﺑ ﺖ ﻃﻼ
 و ﺘﻌ ﻋ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻫﺬە اﻟﺮﺣﻼت.اﻟﻔﺼﻞ

Unterricht muss nicht immer in der Schule sta inden.
Manchmal gibt es auch Ausﬂüge und Fahrten
gemeinsam mit der ganzen Klasse. Dann fährt man
zusammen an Orte, an denen man auch lernen kann,
die aber nicht in der Schule sind. Das kann eine Fahrt
ins Museum oder ins Theater sein. Es gibt auch
Wanderungen und mehrtägige Fahrten. Dann
übernachten die Kinder an einem anderen Ort (zum
Beispiel im Schullandheim). Die Fahrten sollen auch den
Zusammenhalt in der Klasse stärken. Ihr Kind sollte
unbedingt daran teilnehmen!

 ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﻮال ﺎﻓ ﺔ ﻟﺪ ﻢ
.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ ﺧﺼﻢ أو إﻋﺎﻧﺔ
 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ5.2
ً

 ﻣﺜ،ﻋﻼوة ﻋ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﺎﻟﻤﺪارس اﺣﺘﻔﺎﻻت وأﻋ ﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
.اﺣﺘﻔﺎل اﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤ ح واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﻮﺳ ﻘ ﺔ أو ﻋ ﺪ اﻟ ﺎﺿﺔ
.و ﺘﻢ اﻟ ﺣ ﺐ ﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻫﺬە اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت

Wenn Sie wenig Geld haben, können Sie einen Antrag
auf Kostenübernahme oder einen Zuschuss stellen.
→ 5.2. Finanzielle Hilfen

 ﺗﻘﻴ ﻢ اﻷداء واﻟﺪرﺟﺎت واﻟﺸﻬﺎدات.2.8
ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳ ﺔ ﻋ ﺷﻬﺎدة ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋ
 ﻓ اﻟﺼﻒ اﻷول واﻟﺜﺎ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ.اﻟﺪرﺟﺎت
 ﺳﻴ ﺴ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ،درﺟﺎت وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺎت ﻋ ﻣﺎ ﻳﺮام
ْ
.ﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺘﺎ وﻫﺬا ﻣﺎ ُ ﺴ
ِ ِ
ْ
اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ إﻻ ﻧﻬﺎ ﺔ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎ
ِ ِ وﻻ ﺠﻮز
 ﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪاﻋﻤﺔ.اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﻤﺪارس
ْ
.اﻻﻧﺘﻘﺎل إ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎ ﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳ ﺔ
ِ ِ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات

Außerdem gibt es an den Schulen verschiedene Feiern
und Feste wie zum Beispiel das Schulfest, Theater,
Konzerte oder das Spor est. Dazu sind die Eltern
herzlich willkommen.

2.8. Leistungsbewertung, Noten und
Zeugnisse
Ihr Kind erhält zum Ende jedes Schulhalbjahres ein
Zeugnis mit Noten. In der 1. und 2. Klasse in der
Grundschule gibt es noch keine Noten. Dafür werden
dort die Leistungen und das Verhalten Ihres Kindes
beschrieben. Wenn die Noten in Ordnung sind, kann
das Kind die nächste Klasse besuchen. Das nennt man
Versetzung.

 ﺣ1  ﻧﻈﺎم اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ:ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴ ﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس
 اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ ﻳﺘﻢ ﻏﺎﻟ ﺎ.15  ﺣ00  أو ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ6
 اﻟﻤﺪارس اﻟﺘ ﻤ ﻠ ﺔ ﻳﺘﻢ.6  ﺣ1 اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ
"15" " أو1"  ﺣ ﺚ إن.15  ﺣ00 اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ
." ﺗﻤﺜﻞ أﺳﻮأ ﺗﻘﻴ ﻢ00" " أو6"  و،ﺗﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﻴ ﻢ

Eine Entscheidung über die Versetzung in die nächste
Klasse ﬁndet in der Grundschule zum ersten Mal am
Ende des dri en Schuljahres sta . In Förderschulen und
Gemeinscha sschulen erfolgt eine Versetzung zum
ersten Mal im achten Schuljahr. Am Gymnasium wird
die Entscheidung über die Versetzung in die nächste
Klasse in jedem Schuljahr getroﬀen.
In den Schulen gibt es zwei verschiedene
Bewertungssysteme: Noten von 1 bis 6 oder Punkte von
00 bis 15. In Grundschulen wird meistens das
Notensystem von 1 bis 6 verwendet. In
weiterführenden Schulen wird das Punktesystem von
00 bis 15 verwendet. „1“ oder „15“ ist die beste
Bewertung, „6“ oder „00“ ist die schlechteste
Bewertung.

Bewertung

Notensystem

Punktesystem

sehr gut

1

13 - 15

gut

2

10 - 12

befriedigend

3

07 - 09

ausreichend

4

04 - 06

mangelha

5

01 - 03

ungenügend

6

00
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Wie wird die Leistung Ihres Kindes
bewertet?

ﻛ ﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴ ﻢ أداء أﻃﻔﺎﻟ ﻢ؟
ﻳﺘﻢ اﺧﺘ ﺎر أداء أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻛﺘﺎﺑ ﺎ وﺷﻔ ﺎ و ﻘﻮم أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪر ﺲ ﺑ ﻋﻼن
ً
 ﻣﺜ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﺘﺎﺑ ﺔ أو اﻻﺧﺘ ﺎرات:ﺗﻘﻴ ﻢ اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ
. وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴ ﻢ اﻷداء اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.اﻟﺸﻔ ﺔ أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺺ
.ﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴ ﻢ ﻣﺪى ﺗﻌﺎون أﻃﻔﺎﻟ ﻢ داﺧﻞ اﻟﺤﺼﺔ
ُ
وﺗﻌﺪ درﺟﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ﻤﺜﺎ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻢ إﺟﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء
.ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ

Die Leistungen Ihres Kindes werden schri lich und
mündlich überprü . Große Leistungsnachweise
kündigen die Lehrkrä e vorher an: zum Beispiel
schri liche Klassenarbeiten, mündliche Prüfungen oder
Referate. Kleine Leistungsnachweise werden nicht
angekündigt. Auch die Mitarbeit Ihres Kindes im
Unterricht wird bewertet.

 اﻟﻤﺮض واﻻﻋﺘﺬار وﻃﻠﺐ إﺟﺎزة.2.9

Eine Zeugnisnote ist eine Gesamtbewertung aller
Leistungen Ihres Kindes.

 ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻼﻏﻬﺎ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮض أﻃﻔﺎﻟ ﻢ
 ﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﻤﻜﻦ اﻹﻼغ ﻤﺮض. ﻗ ﻞ ﺪء اﻟﻴﻮم اﻟﺪرا
أﻃﻔﺎﻟ ﻢ أ ﻀﺎ ﻋ اﻟ ﺪ اﻹﻟ و وﻋﻨﺪ ﻋﻮدة اﻟﻄﻔﻞ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻋﺘﺬار ﻣﻜﺘﻮب و ﺠﺐ أن ﺸﺘﻤﻞ،ﻣﺮة أﺧﺮى
 ﻧﻬﺎ ﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻟ ﻞ.اﻻﻋﺘﺬار ﻋ ﺳ ﺐ اﻟﻐ ﺎب وﻣﺪة ﻣﺮض اﻟﻄﻔﻞ
.ﺗﺠﺪون ﻧﻤﻮذج ﻟﻼﻋﺘﺬار

2.9. Krankheit, Entschuldigung und
Beurlaubung
Wenn Ihr Kind krank ist, müssen Sie morgens vor
Schulbeginn in der Schule anrufen und Bescheid sagen.
In manchen Schulen können Sie Ihr Kind auch per EMail krankmelden. Spätestens wenn das Kind wieder in
die Schule geht, müssen Sie Ihrem Kind eine schri liche
Entschuldigung mitgeben. Darin muss stehen, warum
es gefehlt hat und wie lange das Kind krank war.

.و ﺣﺎﻻت اﺳ ﺜﻨﺎﺋ ﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺟﺪا ﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﻠﺒﻮا إﺟﺎزة ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ ﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻦ ﺑ ﻫﺬە
.اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳ ﺜﻨﺎﺋ ﺔ ﺗﻤﺪ ﺪ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ ﺳ ﻞ اﻟﻤﺜﺎل
وﻏ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌ أن ﺬﻫﺐ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ داﺋﻤﺎ وﻻ ُ ﻌﺪ رﻋﺎ ﺔ
ً
 ﻤﺎ. أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻷﺧﻮاﺗﻬﻢ أو إﺧﻮﺗﻬﻢ ﻋ ﺳ ﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﺬرا ﻣﻘﺒﻮ
ً
ﺠﺐ ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﻮاﻋ ﺪ ﻣﻊ اﻟﻄﺒ ﺐ أو ﻣﺜ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻇ ﻒ)ﻣﻜﺘﺐ
 اﺣﺮﺻﻮا داﺋﻤﺎ ﻋ إﺣﻀﺎر إﺛ ﺎت.اﻟﻌﻤﻞ( ﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء دوام اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.ﻋ ﺗﻮاﺟﺪ ﻢ ﻫﺬە اﻷﻣﺎ ﻦ

Nur in sehr wich gen Ausnahmefällen können Sie Ihr
Kind beurlauben lassen. Dann müssen Sie einen Antrag
bei der Schulleitung stellen. Eine solche Ausnahme ist
zum Beispiel die Verlängerung des Passes Ihres Kindes.
Sonst muss das Kind immer zur Schule gehen. Es ist
zum Beispiel keine Entschuldigung, wenn Ihr Kind auf
Schwestern oder Brüder aufpassen soll. Termine beim
Arzt oder zum Beispiel beim Jobcenter sollten immer
nach der Schule gemacht werden. Bringen Sie immer
eine Bestä gung mit, dass Sie dort waren.

 اﻟﻄﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.2.10
 ﺳ ﺤﺘﺎﺟﻮن إ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﺣﺮﺻﻮا ﻋ إﻋﻄﺎء أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻌﺾ اﻟﻤﺄ ﻮﻻت.واﻟﻤ و ﺎت
،واﻟﻤ و ﺎت وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ وﺟ ﺔ ﻏﺪاء اﻟﻤﺪرﺳﺔ )اﻟﻤﻘﺼﻒ( و ﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺎل ﻣﻘﺎ ﻞ
 ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ، إذا ﻟﻢ ﻜﻦ ﻟﺪ ﻢ أﻣﻮال ﺎﻓ ﺔ.وﺟ ﺔ اﻟﻐﺪاء
.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻌﺎم

2.10. Essen in der Schule
Wenn Ihr Kind in der Schule ist, braucht es etwas zu
Essen und zu Trinken. Geben Sie Ihrem Kind etwas mit
in die Schule. Wenn Ihr Kind den ganzen Tag in der
Schule ist, gibt es ein Mi agessen in der Schule
(Mensa). Das Mi agessen kostet Geld. Wenn Sie nicht
viel Geld haben, können Sie für das Essen einen
Zuschuss beantragen. → 5.2. Finanzielle Hilfen

 اﻷﻋ ﺎد اﻟﻤﺴ ﺤ ﺔ واﻷﻋ ﺎد اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﻊ.2.11
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن
اﻹﺟﺎزات اﻟﺮﺳﻤ ﺔ اﻟﺘﺎﻟ ﺔ داﺧﻞ وﻻ ﺔ ﺳﺎرﻻﻧﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺤﺼﺺ
:اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
 ﺟﻤﻌﺔ اﻵﻻم و ﺛﻨ:ﻋ ﺪ اﻟﻔﺼﺢ
(إﺟﺎزة ﻣﺎﻳﻮ )اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ
ﻋ ﺪ اﻟﺼﻌﻮد
ﻋ ﺪ اﻟﺨﻤﺴ
ﺧﻤ ﺲ اﻟﺠﺴﺪ
ﺻﻌﻮد اﻟﻌﺬراء
(ﻳﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ )اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أ ﺘ ﺮ
( ﻋ ﺪ اﻟﻘﺪ ﺴ )اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤ
(  د ﺴﻤ26-24) أﻋ ﺎد اﻟﻤ ﻼد
اﻟﻔﺼﺢ

2.11. Christliche Feiertage und Feiertage
des Islams mit Empfehlungen im Ramadan
An folgenden gesetzlichen Feiertagen ist im Saarland
unterrichtsfrei:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ostern: Karfreitag und Ostermontag
Maifeiertag (1. Mai)
Chris Himmelfahrt
Pﬁngstmontag
Fronleichnam
Mariä Himmelfahrt
Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)
Allerheiligen (1. November)
Weihnachten (24. – 26. Dezember)
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Sie müssen einen Antrag bei der Schule stellen, wenn
Ihr Kind auch an folgenden islamischen Feiertagen nicht
zur Schule gehen soll:
Ÿ
Ÿ

ﻋﺪم ﻗﺪوم

ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺘ ﻢ
:أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﻼل اﻷﻋ ﺎد اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﺘﺎﻟ ﺔ
( ﻋ ﺪ اﻷﺿ )ﻋ ﺪ اﻷﺿ اﻟﻤ ﺎركŸ
( ﻋ ﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤ ﺎرك )ﻋ ﺪ رﻣﻀﺎنŸ

Opferfest (Kurban Bayram)
Fest des Fastenbrechens oder Zuckerfest,
Ramadanfest (Seker Bayram)

.ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺠﺐ أن ﺄ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻳﺘﻌ ﻋ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺼﻮم أن:ﻧﺼ ﺤﺔ
 ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ.ﺄﺧﺬوا ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺄ ﻮﻻت وﻣ و ﺎت إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻀﻄﺮون ﻟﻺﻓﻄﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺎﻟﺘﻌﺐ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋ
.اﻟﺘﺤﻤﻞ

Während des Ramadan muss Ihr Kind zur Schule gehen.
Empfehlung: Kinder und Jugendliche, die fasten wollen,
sollten etwas zu essen und zu trinken mit in die Schule
nehmen. Das Kind sollte das Fasten unterbrechen
können, wenn es ihm schlecht geht.
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3. Schule – Mitbestimmung Beteiligung
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ- اﻟﻘﺮار

 اﻟﻤﺪرﺳﺔ – اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.3

15

3. Schule –
Mitbestimmung Beteiligung

 اﻟﻤﺪرﺳﺔ – اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.3
 اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ- اﻟﻘﺮار

3.1. Kinderrechte in Deutschland

 ﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ.3.1

Alle Kinder haben in Deutschland Rechte:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

 ﺠﺐ دﻋﻢ وﺣﻤﺎ ﺔ اﻷﻃﻔﺎل.ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮق داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ
 ﻣﻦ واﺟﺐ اﻵ ﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠ ﺪ ﻣﻊ.وﻻ ﺤﻖ ﻟﻶ ﺎء ب أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
.أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ و ﺠﺐ أن ﻌﺘ اﻵ ﺎء ﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ

Kinder sollen gefördert und geschützt
werden.
Kinder dürfen von ihren Eltern nicht
geschlagen werden.
Es ist die Aufgabe der Eltern, dass es dem
Kind gut geht.
Die Eltern müssen auf das Kind aufpassen.

ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ؟

 ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻬ ﻞ اﻟﺘﻨﻈ.3.2

.ﻳﺘﻢ إدارة ﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.و ﺘﻢ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻗ ﻞ ﺳﻜﺮﺗﺎر ﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨ ﺔ
ُ )ﻣﺮ اﻟﺼﻒ( أو ﻣﺪرﺳﺔ
َ ُ و ﺘﻢ ﺗﺨﺼ ﺺ ﻣﺪرس
)ﻣ َ ﺔ اﻟﺼﻒ( ﻋ

3.2. Wie ist die Schule aufgebaut?

 و ﺘﻢ ﺗﺪر ﺲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻋ. اﻷﻗﻞ ﻟ ﻞ ﺻﻒ درا
.ﺪ ﻣﺪرﺳ وﻣﺪرﺳﺎت

Eine Schule besteht nicht nur aus Lehrkrä en und
Schülerinnen und Schülern. Sondern es gibt noch
verschiedene Personen oder Gruppen, die
unterschiedliche Aufgaben haben.

 أﻣﺴ ﺔ اﻵ ﺎء.3.3
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺪارس أﻣﺴ ﺎت ﻟﻶ ﺎء ﺸ ﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺧﻼل ﻫﺬە اﻷﻣﺴ ﺎت
ﻳﻨﺎﻗﺶ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ واﻵ ﺎء اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﺘﻨﻈ ﻤ ﺔ
 وﺧﻼل.وﻫﻨﺎك ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵ ﺎء ﺗﻮﺟ ﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ
.أﻣﺴ ﺔ اﻵ ﺎء ﻳﺘﻢ اﺧﺘ ﺎر ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻶ ﺎء ﻣﺮة واﺣﺪة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ

Jede Schule hat eine Schulleiterin (Direktorin) oder
einen Schulleiter (Direktor).
Die Verwaltung der Schule ﬁndet im Schulsekretariat
sta .
Jede Schulklasse hat mindestens eine Klassenlehrerin
oder einen Klassenlehrer. Ihr Kind wird in den
verschiedenen Fächern von unterschiedlichen
Lehrkrä en unterrichtet.

( ﻳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻵ ﺎء)اﺟﺘﻤﺎع أوﻟ ﺎء اﻷﻣﻮر.3.4
ﺧﻼل ﻳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻵ ﺎء ﻤﻜﻨ ﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﺛ ﻢ.واﻟﻤﺪرﺳﺎت ﺸﺄن اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﻤﻜﻨ ﻢ اﺻﻄﺤﺎب ﻣ ﺟﻢ أو ﻣ ﺟﻤﺔ ﻟﻴﻮم،ﺎﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﺸ ﻞ ﺟ ﺪ
.ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻵ ﺎء

3.3. Elternabend
Schulen veranstalten regelmäßig Elternabende.
Lehrkrä e und Eltern sprechen dort über schulische
und organisatorische Dinge. Die Eltern können dort ihre
Fragen an die Lehrkrä e stellen. Am Elternabend wird
einmal im Schuljahr die Elternvertretung (→ 3.5.) der
Klasse gewählt.

 ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻵ ﺎء )اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن أو اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺎت ﻧ ﺎ ﺔ.3.5
(ﻋﻦ اﻵ ﺎء واﻷﻣﻬﺎت
ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵ ﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺘﻢ اﺧﺘ ﺎر ﻣﺘﺤﺪث أو ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺎﺳﻢ اﻵ ﺎء داﺧﻞ
 ﻫﺬا ﺴﺎﻋﺪ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺸ ﻼت و ــﻬﺘﻢ ﺸﺆون اﻵ ﺎء.اﻟﻔﺼﻞ
.أﻣﺎم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ و دارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ

3.4. Elternsprechtag
Am Elternsprechtag haben Sie die Möglichkeit, mit den
Lehrerinnen und Lehrern Gespräche über die Kinder
und die Schule zu führen. Wenn Sie nicht gut genug
Deutsch sprechen, bringen Sie eine Sprachmi lerin
oder einen Sprachmi ler mit zum Elternsprechtag.

3.5. Elternvertretung
Eltern können in der Schule bei vielen Entscheidungen
mitbes mmen. Dazu wählen Sie eine Elternsprecherin
oder Elternsprecher in der Klasse Ihres Kindes. Diese
helfen bei Problemen und kümmern sich um Interessen
der Eltern gegenüber den Lehrkrä en und der
Schulleitung.
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Die Elternsprecherinnen und Elternsprecher aller
Klassen bilden zusammen die Schulelternvertretung.
Die Schulelternvertretung vertri die Interessen der
Eltern auch in der Schulkonferenz (→ 3.7.).

و ﺸ ﻞ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن أو اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺎت ﺎﺳﻢ اﻵ ﺎء ﻛ ﺎﻧﺎ ﻟﺘﻤﺜ ﻞ آ ﺎء
 ﻳﺘﻮ ﻛ ﺎن ﺗﻤﺜ ﻞ آ ﺎء ﻃﻼب اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻃ ح اﻷﻣﻮر.ﻃﻼب اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻧ ﺎ ﺔ ﻋﻦ اﻵ ﺎء أ ﻀﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

 إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺼﻞ.3.6

3.6. Klassenkonferenz

ُ ﻌﺘ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﻔﺼﻞ ﻤﺜﺎ ﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷ ﺔ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪى
 ﺸﺎرك ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ اﻟﺬﻳﻦ.اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪرا ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ
.ُ َﺪرﺳﻮن أﻃﻔﺎﻟ ﻢ و دارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻤﺜ اﻵ ﺎء ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺼﻞ

In der Klassenkonferenz wird die schulische Entwicklung
Ihres Kindes besprochen. Alle Lehrkrä e, die Ihr Kind
unterrichten, Schulleitung und Elternvertretung
nehmen an der Klassenkonferenz teil.

 ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.3.7

3.7. Schulkonferenz

ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻣﻮر واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ
 إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأﻋﻀﺎء: ﺤ ﺚ ﺸﺎرك ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻄﻼب وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻵ ﺎء أو اﻵ ﺎء و اﻷﻣﻬﺎت

Wich ge Themen und Entscheidungen an der Schule
werden in der Schulkonferenz besprochen. In der
Schulkonferenz sind mit dabei: die Schulleitung, die
Lehrkrä e, die Schülervertretung und die
Elternvertretung.

 ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻄﻼب.3.8
ﺨﺘﺎر اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ أو ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺎﺳﻤﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ و ﺘﻮ
اﻟﻤﺘﺤﺪث أو اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﻃ ح اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻧ ﺎ ﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﻼب أﻣﺎم
أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ و ﺸ ﻞ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن أو اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺎت ﺎﺳﻢ
اﻟﻄﻼب ﻛ ﺎﻧﺎ ﻟﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻄﻼب و ﻨﺎﻗﺸﻮن رﻏ ﺎت وﻣﺸ ﻼت اﻟﻄﻼب
 ﻤﺎ.و ﺘﻮ ﻛ ﺎن ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺨﻄ ﻂ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟ ﺎت واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت
ﺨﺘﺎر اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺤﺪث أو ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺎﺳﻤﻬﻢ ﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب إﺟﺘﻤﺎع
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ

3.8. Schülervertretung
Die Schülerinnen und Schüler in einer Klasse wählen
eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher.
Diese vertreten die Interessen der Mitschülerinnen und
Mitschüler gegenüber den Lehrkrä en. Alle
Klassensprecherinnen und Klassensprecher bilden
zusammen die Schülervertretung. Sie reden über
Wünsche und Probleme der Schülerinnen und Schüler.
Die Schülervertretung plant auch Ak onen und Feste.
Die Schülervertretung wählt eine Schulsprecherin oder
Schulsprecher, die/der auch in der Schulkonferenz
vertreten ist.

 را ﻄﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﺪارس أو اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺪارس.3.9
ﻘﺪم اﺗﺤﺎد دﻋﻢ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل
 ﻤﺎ ﻘﺪم إﻋﺎﻧﺎت.ﺗﺰو ﺪﻫﻢ ﺎﻟﻤ ﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠ ﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻔﻌﺎﻟ ﺎت اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ و ﺪﻋﻢ أ ﻀﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟ ﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻣﻮال
. ً ﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ رﺣﻠﺔ ﻣﺪرﺳ ﺔ ﻣﺜ
ﻤﻜﻦ أن ﺼﺒﺢ اﻵ ﺎء أﻋﻀﺎءا اﺗﺤﺎد دﻋﻢ اﻟﻤﺪارس وﺗﻮﺟﺪ ﻃﻠ ﺎت
.اﻟﻌﻀ ﺔ ﻟﺪى ﺳﻜﺮﺗﺎر ﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

3.9. Schulförderverein oder Schulverein
Ein Schulförderverein unterstützt die Schule und die
Schülerinnen und Schüler mit zusätzlichen Lehr- und
Lernmi eln. Er gibt Zuschüsse zu schulischen
Veranstaltungen und unterstützt auch Kinder, die nicht
so viel Geld haben, um zum Beispiel an einem
Schulausﬂug teilzunehmen.
Eltern können Mitglied im Schulförderverein werden.
Im Sekretariat in der Schule gibt es Mitgliedsanträge.
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4. Sprache als Schlüssel
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ.4
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4. Sprache als
Schlüssel

 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻮاﺻﻞ.4

4.1. Deutsch lernen

 ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ.4.1

In der Schule ist die deutsche Sprache ganz wich g. Die
Lehrerin oder der Lehrer erklärt, stellt Fragen, gibt
Aufgaben. Die Schülerinnen und Schüler geben
Antworten, stellen Fragen, äußern Meinungen. Das
Lernen ﬁndet im Unterrichtsgespräch sta , das von den
Beteiligten Zuhören und Sprechen verlangt. Lesen und
Schreiben sind für das Lernen ebenso wich g: Ihr Kind
liest im Schulbuch, es löst Aufgaben schri lich.

 ﺣ ﺚ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ.ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ أﻫﻤ ﺔ ﺎﻟﻐﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻤﺪرس أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟ ح وﻃ ح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘ ﻠ ﻒ ﺑﻮاﺟ ﺎت
ﻣ ﻟ ّ ﺔ و ﻘﻮم اﻟﻄﻼب ﺎﻹﺟﺎ ﺔ وﻃ ح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻌﺒ ﻋﻦ آراﺋﻬﻢ
،ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺤ ﺚ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﻼل اﻟﺤﺼﺔ
 ﻤﺎ أن اﻟﻘﺮاءة.واﻟ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث
 ﺣ ﺚ ﻘﻮم أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺎﻟﻘﺮاءة اﻟ ﺘﺎب:واﻟ ﺘﺎ ﺔ أﻣ ﻦ ﻣﻬﻤ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
.اﻟﻤﺪر و ﻘﻮﻣﻮا ﺤﻞ اﻟﻮاﺟ ﺎت ﻛﺘﺎﺑ ﺎ

Wenn Ihr Kind etwas im Unterricht nicht verstanden
hat, sollte es das gleich der Lehrerin oder dem Lehrer
sagen. Vielleicht geht es anderen Kindern auch so.
Dann wird es noch einmal erklärt. Fragen ist gut.

 ﻳﺘﻌ ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳ ﻌﺎب أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺼﺔ
 ﻓ ﻤﺎ ﺸﻌﺮ أﻃﻔﺎل آﺧﺮون.إﻼغ اﻟﻤﺪرس أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋ اﻟﻔﻮر
ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ و ﻌﺪﻫﺎ ﺳ ﻘﻮم اﻟﻤﺪرس أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻷﻣﺮ ﻣﺮة
. ﻃ ح اﻷﺳﺌﻠﺔ أﻣﺮ ﺟ ﺪ.أﺧﺮى

Wer nicht versteht, weil er nicht genug Deutsch kann,
braucht mehr Hilfe. Kinder, die nicht schon als Kleinkind
Deutsch gelernt haben, können besondere
Unterstützung durch die Schule bekommen.

ﻣﻦ ﻻ ﺴﺘﻮﻋﺐ أﻣﺮ ﻣﺎ ﻧ ﺠﺔ ﻋﺪم إﻟﻤﺎﻣﻪ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﺸ ﻞ
 ﺤﺘﺎج إ ﻣ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺎﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ،ﺟ ﺪ
 ﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ دﻋﻢ ﺧﺎص،اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
.ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪرﺳﺔ

4.2. Schulische Förderung für Kinder ohne
ausreichende Deutschkenntnisse

 اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺪر ﻟﻸﻃﻔﺎل أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.4.2
ﻏ اﻟ ﺎﻓ ﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ

Besondere Deutsch-Förderkurse vermi eln
Grundkenntnisse der deutschen Sprache. Dafür gibt es
in der Schule zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer. Sie
heißen DaZ Lehrer (Deutsch als Zweitsprache). Die
Kinder besuchen möglichst früh den Unterricht in einer
Klasse, in der alle Kinder im gleichen Alter sind. Hier
lernen sie dadurch, dass sie den Unterricht verfolgen
und mit deutschen Mitschülerinnen und Mitschülern
sprechen können.

ﺴﺎﻫﻢ دورات دﻋﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ
ﻟﻸﻟﻤﺎﻧ ﺔ وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻣﺪرﺳﻮن إﺿﺎﻓﻴﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
« )اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ( و ﺤDaZ و ُ ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ »ﻣﺪرﺳﻮ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺤﺼﺔ ﻣ ﻜﺮا ﻗﺪر اﻹﻣ ﺎن ﺻﻒ ﻀﻢ ﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤ ﺔ وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﺘﺎ ﻌﺔ اﻟﺤﺼﺔ وﺗ ﺎدل أﻃﺮاف
.اﻟﺤﺪ ﺚ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻷﻟﻤﺎن
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻤﻜﻨ ﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔ ﻢ آ ﺎء؟ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﺛ ﻢ ﻟﻠﻐﺔ
 وﻟ ﻦ ﻤﻜﻨ ﻢ. ﺳ ﺘﻌﺬر ﻋﻠ ﻢ ﺗﻌﻠ ﻢ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ،اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ
ﺸﺠ ﻌﻬﻢ ﻋ ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ واﻟﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن
اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ وﻗﺮاءة اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺼﺤﻒ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ وﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز
. اﻷﻟﻤﺎ

Was können Sie als Eltern tun? Wenn Sie selbst nicht
Deutsch sprechen, können Sie Ihren Kindern Deutsch
nicht beibringen. Aber Sie können sie anregen, Deutsch
zu lernen, mit deutschsprachigen Kindern zu spielen,
deutsche Zeitschri en und Bücher zu lesen und
deutsches Fernsehen zu schauen.

 اﺧﺘ ﺎر ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم.4.3
ﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﻬﺎﺟ ﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷم
واﻟﺬﻳﻦ ﺬﻫﺒﻮن إ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗ ﻤ ﻠ ﺔ ﺪءا ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺪرا اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﺧﺘ ﺎر ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻮ ﻋ ﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘ ﺎر ﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻷم )اﻟﻌ ﺔ أو اﻟ ﻛ ﺔ أو اﻟﺮوﺳ ﺔ وﻏ ذﻟﻚ اﻟ ﺜ ( و ﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻞ
درﺟﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﺤﻞ درﺟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨ ﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ اﻟﺸﻬﺎدة
اﻹﻧﺘﺼﺎﻓ ﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻨﻬﺎﺋ ﺔ ) اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻹﻧﺠﻠ ﺔ أو اﻟﻔﺮ ﺴ ﺔ أو
اﻹﺳ ﺎﻧ ﺔ( ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺠﺐ أن ﺸﺎرك اﻷﻃﻔﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال
ﺣﺼﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨ ﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﺳ ﺪال درﺟﺔ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘ ﺎر ﺗﺤﺪ ﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى و ﺠﺮي اﻻﺧﺘ ﺎر ﻋ ﻧﺤﻮ
. و ﺘﻢ إﺟﺮاؤە ﻓﻘﻂ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ.ﺷﻔﻮي وﻣﻜﺘﻮب

4.3. Sprachfeststellungsprüfung in der
Herkun ssprache
Schülerinnen und Schüler mit Migra onshintergrund,
deren Mu ersprache nicht Deutsch ist und die ab
Klassenstufe 8 in eine weiterführende Schule in
Deutschland gehen, können an einer
Feststellungsprüfung teilnehmen. Das ist eine Prüfung
in der Mu ersprache (z.B. Arabisch, Türkisch, Russisch
und viele mehr).
Die Note der Prüfung kann die Note in der zweiten
Fremdsprache im Übergangs- und Abschlusszeugnis
ersetzen (meistens Englisch, Französisch oder
Spanisch). Am Unterricht in der zweiten Fremdsprache
müssen sie aber in jedem Fall teilnehmen.

20

Die Note im Fach Deutsch kann nicht durch eine
Feststellungsprüfung ersetzt werden. Die Prüfung ist
eine mündliche und schri liche Prüfung. Sie ﬁndet nur
am Ende des Schuljahres sta .
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5. Unterstützung, Beratung und
Information rund um die Schule
 اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ.5
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5. Unterstützung,
Beratung und
Information rund
um die Schule

 اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺸﻮرة.5
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ

5.1. In der Schule

اﻟﻤﺪرﺳﺔ

In der Schule helfen nicht nur Lehrerinnen und Lehrer.
Wenn Ihr Kind Probleme hat, können Sie sich auch von
anderen Personen beraten oder helfen lassen.

.5.1

ﻻ ﻘﺘ ﺗﻘﺪ ﻢ ﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋ اﻟﻤﺪرﺳ
 ﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻠ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﺸ ﻼت.واﻟﻤﺪرﺳﺎت ﻓﺤﺴﺐ
.اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أ ﻀﺎ ﻟﺪى أﺷﺨﺎص ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ آﺧ ﻦ

Schoolwork und Schulsozialarbeit

داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Schoolworkerinnen und Schulsozialarbeiter arbeiten
auch an der Schule, sie sind aber keine Lehrer. Sie
helfen den Schülerinnen und Schülern bei Problemen.
Auch Eltern können zu den Schoolworkerinnen und
Schulsozialarbeitern gehen, wenn sie Fragen haben. Die
Schoolworkerinnen und Schulsozialarbeiter erzählen
nichts weiter. Sie sind an bes mmten Tagen in der
Schule.

واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪر

 وﻟ ﻨﻬﻢ،ﻳﺘﻮاﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻮﻇﻔﺎت وﻣﻮﻇ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ
 ﻓﻬﻢ ﻘﺪﻣﻮن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﻼب ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد. ﻟ ﺴﻮا ﻣﺪرﺳ
ﻣﺸ ﻼت ﻤﻜﻦ ﻟﻶ ﺎء ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬﻫﺎب إ اﻟﻤﻮﻇﻔ )ﻣﻮﻇ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 وﻻ ﻳﺒ ح ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ( إذا ﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﺳﺘﻔﺴﺎرات
.ﻷﺣﺪ ﻤﺎ دار ﺑ ﻨ ﻢ و ﻌﻤﻠﻮن داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أ ﺎم ﻣﺤﺪدة

ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ داﺧﻞ ﻣﺮا ﺰ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ
اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟ
(BBZ) اﻟﻤﻬ

Sozialpädagogische Betreuung an den
Berufsbildungszentren (BBZ)

ﺗﻘﻮم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ ﺪﻋﻢ اﻟﻄﻼب وﻻﺳ ﻤﺎ
( وﻋﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔBGJ) اﻟﻄﻼب ﻋﺎم اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻷﺳﺎ اﻟﻤﻬ
 وذﻟﻚ،(BVJ) ( واﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻀ ي اﻟﻤﻬBGS) اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ
 ﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﺧﻼل.ﺣ ﺤﻘﻘﻮا اﻟﻨﺠﺎح داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.( ﻓ ة اﻟﺘﺪر ﺐ داﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ )اﻟﺘﺪر ﺐ اﻟﻌﻤ

Auch am Berufsbildungszentrum gibt es
sozialpädagogische Hilfe. Die Sozialpädagogische
Betreuung unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei
der Vorbereitung für eine Ausbildung oder für einen
Schulabschluss. Sie betreuen sie auch während des
Betriebsprak kums.

ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ وﻣﺘﻄﻮﻋﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج
ُﻳﺮ إﻼغ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺪى اﻟ ﺴﺠ ﻞ أن ﻃﻔﻠ ﻢ ﻌﺎ ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ
 ﻘﻮم ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ.و ﻌﺪﻫﺎ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻈ ﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب
 وذﻟﻚ ﺣ ﻳ ﺴ،وﻣﺘﻄﻮﻋﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻤﺮاﻓﻘﺔ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻵﺧ ﻦ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ
. اﻟﻤﺪر

Integra onshelferinnen und Helfer
Wenn Ihr Kind eine Behinderung hat, dann sagen Sie
das bi e schon bei der Einschulungsuntersuchung für
die Grundschule. Ein Integra onshelfer oder Helferin
begleitet dann Ihr Kind und hil ihm in der Schule,
damit es gemeinsam mit den anderen Kindern in der
Schulklasse lernen kann.

اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
ﻫﻞ ﺸﻌﺮ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺎﻟﺨﻮف ﺗﺠﺎە اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت أو ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺸ ﻞ
ﻋﺎم؟ ﻫﻞ ﻔﺘﻘﺪ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ اﻟ ﻛ وﺗﺮﻏﺒﻮن اﻟﺘﻌﺮف ﻋ ُﺳ ﻞ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ؟ ﻫﻞ ﻟﺪى أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﺸ ﻼت ﻣﻊ ﻏ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب؟
.ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻤﻜﻨ ﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ إ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ

Schulpsychologischer Dienst
Hat Ihr Kind Angst vor Klassenarbeiten oder vor der
Schule? Kann es sich nicht konzentrieren und Sie wollen
wissen, wie Sie Ihrem Kind helfen können? Hat Ihr Kind
Probleme mit anderen Schülerinnen oder Schülern?
Wenn Sie ihm nicht dabei helfen können, dann können
Sie zum Schulpsychologischen Dienst gehen.

ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻶ ﺎء واﻟﻄﻼب
 ﻤﺎ ﺗﻘﺪم.ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻣﺸ ﻼت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟ ﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘ ﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺔ
ﻷﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻔﺴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟ ﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺘﻊ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻤﻮﻫ ﺔ
.ﻋﺎﻟ ﺔ

Der Schulpsychologische Dienst bietet Beratung und
Unterstützung für Eltern, Schülerinnen und Schüler bei
Fragen und Problemen, die es in der Schule gibt. Er
berät Sie auch, wenn Sie nicht wissen, auf welche
Schule Ihr Kind nach der Grundschule gehen soll. Der
Schulpsychologische Dienst hil Ihnen auch, wenn Ihr
Kind hochbegabt ist (→ 1.6. Begabtenförderung).
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5.2. Beim Jugendamt

 ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب.5.2

Jugendamt

ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب

Das Jugendamt unterstützt die Eltern bei der Erziehung
ihrer Kinder und Jugendlichen. Es unterstützt Mü er
und Väter, die alleine mit ihrem Kind leben. Zum
Beispiel, wenn Eltern eine gute Kinderbetreuung
brauchen. Wenn Eltern Probleme mit ihrem Kind
haben, hil Ihnen die Erziehungsberatung. Sie können
auch zuhause beraten werden. Das Jugendamt
organisiert auch Freizeitprogramme und
Ferienfreizeiten für Kinder.

ﻘﺪم ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻶ ﺎء ﻓ ﻤﺎ ﺨﺺ ﺗ ﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
 ﻤﺎ ﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﻣﻬﺎت واﻵ ﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻌ ﺸﻮن.وأﺑﻨﺎءﻫﻢ اﻟﺸ ﺎب
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺤﺘﺎج اﻵ ﺎء إ، ﻋ ﺳ ﻞ اﻟﻤﺜﺎل.ﻤﻔﺮدﻫﻢ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
،رﻋﺎ ﺔ ﺟ ﺪة ﺄﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻵ ﺎء ﻣﺸ ﻼت ﺸﺄن أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ
 ﻤﺎ ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻠ.ﺗﻘﻮم ﺧﺪﻣﺔ اﺳ ﺸﺎرات اﻟ ﺔ ﺑﺘﻘﺪ ﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
 ﻤﺎ ﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب ﺑ ﻨﻈ ﻢ ﺑﺮاﻣﺞ.اﻟﻤﺸﻮرة داﺧﻞ اﻟﻤ ل
.ﺗﺮﻓﻴﻬ ﺔ ورﺣﻼت ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺧﻼل اﻹﺟﺎزات
ﺗﺠﺪون اﻟﻤ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺮوض ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب
:ﻓﺎدرن ﻫﻨﺎ-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ
www.merzig-wadern.de/Familienportal

Weitere Informa onen zu den Angeboten des
Jugendamtes im Landkreis Merzig-Wadern ﬁnden Sie
hier: www.merzig-wadern.de/Familienportal

ﺗﺠﺪون اﻟﻤ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﺮوض ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب
:ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ( ﺳﺎرﻻﻧﺪ ﻏﺎ ﻼﻧﺪ ﻔﺎﻟﺲ ﻫﻨﺎ
www.lernwelt-saarpfalz.de

Weitere Informa onen zu den Angeboten des
Jugendamtes im Saarpfalz-Kreis ﬁnden Sie hier:
www.lernwelt-saarpfalz.de

ﻓﺎدرن-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ

Familienzentren im Landkreis MerzigWadern

 وﺗﻘﺪم ﻫﺬە اﻟﻤﺮا ﺰ ﻟﻸ.ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺰ أ ة ﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ و ﻠﺪ ﺔ
ﻌﺾ
 وﻓﻤﺎ.واﻵ ﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﺎب اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
:ﻋﺮوض ﻣﺮا ﺰ اﻷ ة

Ein Familienzentrum gibt es in jeder Stadt oder
Gemeinde. Es bietet für Familien, Eltern, Kinder und
Jugendliche Beratung und Begleitung an. Das sind
einige Angebote der Familienzentren:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ﺔ

Beratung bei Fragen und Sorgen in der
Erziehung
Hilfe bei Problemen und Nöten von Kindern
und Jugendlichen
Flexible Kinder- und Jugendförderung
Oﬀene Gruppenangebote für Kinder,
Jugendliche und Familien

Die Familienhilfezentren im Saarpfalz-Kreis sind ein
Koopera onsprojekt des Sozialpädagogischen
Netzwerks SPN der Arbeiterwohlfahrt und dem
Jugendamt des Saarpfalz-Kreises.

Ÿ
Ÿ

ﻣﺮا ﺰ دﻋﻢ اﻷ ة

 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ،ﻋﺮوض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ
( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﻏ ذﻟﻚ،اﻟﺸ ﺎب
ﻣﻨﺼﺎت ﻟﻠ ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺎ ات ودورات
اﻵ ﺎء وﻓﻌﺎﻟ ﺎت ﻋﺮض اﻷﻓﻼم
ﻟﻘﺎءات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤ ﻜﺮة ﻣﻊ اﺳ ﺸﺎرات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
 ﻋﻨﺎو ﻦ ﻣﻬﻤﺔ.7
ﺣ ﺎة اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻋﻮام اﻷو

Sie bieten Familien vielfäl ge, individuelle
Unterstützung und Beratung wie z.B.

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

ُ
ﺗﻌﺪ ﻣﺮا ﺰ دﻋﻢ اﻷ ة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ ﻣ وﻋﺎ ﺗﻌﺎوﻧ ﺎ ﻟﺸ ﻜﺔ
 اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﺠﻤﻌ ﺔ رﻋﺎ ﺔ اﻟﻌﻤﺎلSPN اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ
.وﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب ﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ
ً
، ﻓﻀ ﻋﻦ اﻻﺳ ﺸﺎرات،ﺗﻘﺪم ﻣﺮا ﺰ دﻋﻢ اﻷ ة دﻋﻤﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺎ وﺧﺎﺻﺎ
:ﻣﺜﻞ

Familienhilfezentren im Saarpfalz-Kreis

Ÿ

اﻟﻤﺸﻮرة ﺨﺼﻮص اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻤﺸ ﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺸ ﻼت وﻋﻮز ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺸ ﺎب
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮن ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﺎب
ﻋﺮوض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﺎب و
 ﻋﻨﺎو ﻦ ﻣﻬﻤﺔ.7
اﻟﻌﺎﺋﻼت

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ

→ 7. Wich ge Adressen

Ÿ

ﻣﺮا ﺰ دﻋﻢ اﻷ ة

Gruppenangebote (Mu er-Kind Gruppe,
Jugendgruppe, Kindergruppe etc.)
Forum für Erziehung mit Vortragsreihen,
Elternkursen, Filmveranstaltungen
Oﬀener Treﬀ
Frühe Hilfen mit Beratung und Informa on
für die ersten Lebensjahre Ihres Kindes

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟﻴﻮﻣ ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ُ
ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟﻴﻮﻣ ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻤﺜﺎ ﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل
،أﻓﺮاد رﻋﺎ ﺔ ﻳﻮﻣ ﺔ ﻣﺆﻫﻠ ﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل داﺧﻞ اﻷ ة

→ 7. Wich ge Adressen

Kindertagespﬂege
Kindertagespﬂege ist eine Betreuung von Kindern durch
ausgebildete Tagespﬂegepersonen wie in einer Familie.
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3  وﻻﺳ ﻤﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳ اﻟﻮﻻدة ﺣ ﻋﻤﺮ،و ُ ﻌﺪ ﻫﺬا ﻓﺮﺻﺔ ﺟ ﺪة
 ﻤﺎ. ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋ أﻃﻔﺎل آﺧ ﻦ واﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ،ﺳﻨﻮات
ُ
.ﺗﻌﺘ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ اﻟﻴﻮﻣ ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺪ ً ﺟ ﺪا واﺳﺘ ﻤﺎ ً ﻟ ﺎض اﻷﻃﻔﺎل
 ﻋﻨﺎو ﻦ ﻣﻬﻤﺔ.7

Das ist vor allem für Kinder von 0 bis 3 Jahren eine gute
Möglichkeit, andere Kinder kennenzulernen und mit
ihnen zu spielen. Die Kindertagespﬂege ist eine gute
Alterna ve und Ergänzung zur Kita. → 7. Wich ge
Adressen

ﻣﻜﺘﺐ ﺗ ﺴﻴﻖ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب واﻟﻌﻤﻞ

Jugendkoordina on im Landkreis MerzigWadern

ﺗﻘﺪم ﻣ ﺴﻘﺔ اﻟﺸ ﺎب ﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺸ ﺎب
 ﻋﺎﻣﺎ ﻓ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺘﻄﻮر25 واﻟ ﺎﻟﻐ ﺣ ﻋﻤﺮ
واﻟﺘﻮﺟ ﻪ اﻟﻮﻇ واﻟﺘﻌﻠ ﻢ واﻟﺘﺪر ﺐ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﺮص
.اﻟﺘﻌﻠ ﻢ

Der Jugendkoordinator im Landkreis Merzig-Wadern
berät Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
bei Fragen der beruﬂichen Entwicklung und
Orien erung, bei Ausbildung, Prak ka und bei
Weiterbildungs- und Bildungsmöglichkeiten.
→ 7. Wich ge Adressen

 ﺗﻘﺪ ﻢ اﻻﺳ ﺸﺎرات ﻟﻠﻤﻬﺎﺟ ﻦ.5.3
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺮا ﺰ اﺳ ﺸﺎرات ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ ﻠﺪ آﺧﺮ إ
 وﺗﺤﺼﻠﻮن ﻟﺪى.أﻟﻤﺎﻧ ﺎ و ُ ﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮا ﺰ اﺳ ﺸﺎرات اﻟﻤﻬﺎﺟ ﻦ
 ﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ.ﻣﺮا ﺰ اﺳ ﺸﺎرات اﻟﻤﻬﺎﺟ ﻦ ﻋ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب
اﺳ ﺸﺎرات ﻟﻠ ﺎﻟﻐ وﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸ ﺎب اﻟﻘﺎدﻣ ﻣﻦ ﻠﺪ اﺧﺮ ا
ً
 اﻻﺳ ﺸﺎرات ﻣﺠﺎﻧ ﺔ و ﺔ وﺗﺤﺼﻠﻮن ﻋ اﺳ ﺸﺎرات ﻣﺜ.أﻟﻤﺎﻧ ﺎ
.ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻮﻇ ﻔﺔ واﻟﺴﻜﻦ واﻟﺼﺤﺔ
.ﻤﻜﻨ ﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺎ ة إ ﻣﺮا ﺰ اﺳ ﺸﺎرات أو ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ
 اﻟﻌﻨﺎو ﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.7

Koordinierungsstelle Jugend und Arbeit im
Saarpfalz-Kreis
Die Jugendkoordinatorin im Saarpfalz-Kreis/ berät
Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre zu
Fragen der beruﬂichen Entwicklung und Orien erung,
bei Ausbildung, Prak ka und bei Weiterbildungs- und
Bildungsmöglichkeiten. → 7. Wich ge Adressen

 اﻟﻤ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.5.4
5.3. Die Migra onsberatung

:ﻓﺎدرن-ﺑﻮا ﺔ اﻷ ة ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ

Es gibt Beratungsstellen für Menschen, die aus einem
anderen Land nach Deutschland gekommen sind. Sie
heißen Migra onsberatungsstellen. Bei den
Migra onsberatungsstellen bekommen Sie
Unterstützung. Es gibt Migra onsberatung für
Erwachsene und Jugendliche. Die Beratung ist kostenlos
und vertraulich.

www.familienleben-merzig-wadern.de
ﻫﺬە اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗ ﻠﻐ ﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮوض واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
 ﺗﺠﺪون ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌ ﻔ ﺔ ﻟ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪارس. اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸ
وﻋﻨﺎو ﻦ ﺎﻓﺔ دور ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل وﻋﻨﺎو ﻦ ﻣﺮا ﺰ اﻻﺳ ﺸﺎرات و ﺘﻢ
.ﻓﺎدرن-ﺗﺨﺼ ﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ اﻹﻧ ﻧﺖ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ

Sie beraten zum Beispiel zu den Themen Deutsch
lernen, Schule und Beruf, Wohnen, Familie oder
Gesundheit. Sie können direkt zu den
Migra onsberatungsstellen gehen oder einen Termin
vereinbaren. → 7. Wich ge Adressen

ﺑﻮا ﺔ اﻷ ة ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ( ﺳﺎرﻻﻧﺪ
:ﻏﺎ ﻼﻧﺪ ﻔﺎﻟﺲ
www.lernwelt-saarpfalz.de
ﺗﺠﺪون ﺑﻮا ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﻤ ﺔ ﺪءا ﻣﻦ ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺮورا ﺎﻟﻤﺪارس وﺣ
 وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮوض ﻣﻬﻤﺔ،اﻟﻤﺪارس اﻟﺘ ﻤ ﻠ ﺔ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
. ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟ ﻦ،ﻟﻼﺳ ﺸﺎرات واﻟﺪﻋﻢ

5.4. Weitere Informa onen
Familienportal des Landkreis Merzig-Wadern:
www.merzig-wadern.de/Familienportal
Auf dieser Internetseite informiert der Landkreis über
alle Angebote und Hilfen für Familien. Hier ﬁnden Sie
z.B. wich ge Informa onen über alle Schulen, die
Adressen aller Kindertageseinrichtungen oder Adressen
von Beratungsstellen. Ein Teil der Internetseite richtet
sich speziell an Zugewanderte im Landkreis MerzigWadern.

Lernwelt Saarpfalz: www.lernwelt-saarpfalz.de
In dem Bildungsportal des Saarpfalz-Kreisen ﬁnden Sie
Informa onen zu Bildungseinrichtungen von Kita über
Schulen zur Kreisvolkshochschule, wich ge Beratungsund Unterstützungsangebote sowie spezielle
Informa onen für Zugewanderte.
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6. Kosten und
Hilfen

 اﻟﻤﺼﺎر ﻒ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات.6

6.1. Kosten

 اﻟﻤﺼﺎر ﻒ.6.1

Der Schulbesuch in Deutschland kostet nichts. Sie
müssen aber die Schulbücher kaufen oder ausleihen.
Das Essen in der Schule und die Betreuung am
Nachmi ag kosten Geld. Die Fahrkarte für den Bus oder
die Bahn zur Schule kostet auch Geld. Auch der Besuch
einer Kita kostet Geld. Wenn Sie wenig Geld haben,
können Sie einen Antrag stellen. Dann können Kosten
bezahlt werden oder Sie bekommen dafür einen Zuschuss.

اﻟﻤﺪارس أﻟﻤﺎﻧ ﺎ ﻣﺠﺎﻧ ﺔ وﻟ ﻦ ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ اء اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
 ﻤﺎ ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ دﻓﻊ أﻣﻮال ﻧﻈ اﻟﻄﻌﺎم داﺧﻞ.أو اﺳﺘﻌﺎرﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ و ﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ دﻓﻊ أﻣﻮال
 ﻤﺎ أﻧﻪ ﻠﺰم دﻓﻊ أﻣﻮال ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق.ﻣﻘﺎ ﻞ ﺗﺬا ﺮ اﻟﺤﺎﻓﻼت أو اﻟﻘﻄﺎرات
. ﻤﻜﻨ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ، إذا ﻟﻢ ﻜﻦ ﻟﺪ ﻢ أﻣﻮال ﺎﻓ ﺔ.ﺑ ﺎض أﻃﻔﺎل
.ﻌﺪﻫﺎ ﺳ ﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎر ﻒ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨ ﻢ أو ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻋ إﻋﺎﻧﺔ

 اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ.6.2

6.2. Finanzielle Hilfen

 اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎر ﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻵ ﺎء.6.2.1
ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل أو ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘ ﺎر ﺔ
FGTS

6.2.1. Zuschuss/Kostenübernahme des
Elternbeitrags für die Kindertagesstä e
(Kita) oder die Freiwillige Ganztagsschule
(FGTS)

ﻣﻦ ﺤﻖ ﻟﻪ اﻟﻤﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﻋﺎﻧﺔ؟

ً
اﻵ ﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻤﻠ ﻮن أﻣﻮا ﺎﻓ ﺔ و ﺬﻫﺐ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ إ دور ر ﺎض
( أو ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺎﺑﻊFGTS) أﻃﻔﺎل أو ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋ ﺔ ﻳﻮم ﺎﻣﻞ اﺧﺘ ﺎر ﺔ
 ﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ و ﺳ ﺘﻢ دﻓﻊ،ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻤ ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ
.اﻟﻤﺼﺎر ﻒ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻨﻬﻢ أو ﺤﺼﻠﻮن ﻋ إﻋﺎﻧﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵ ﺎء

Wer kann Hilfe beantragen?
Wenn Kinder eine Kita oder eine Freiwillige
Ganztagsschule an einer Grundschule oder an einer
Schule des Landkreises besuchen, können die Eltern
einen Antrag auf die Übernahme des Elternbeitrags
stellen.

(BuT)  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج.6.2.2
( ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﺸ ﺎبBuT) ﺗﺘﺎح إﻋﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج
ً
 اﺧﺘﺼﺎر ﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻢBuT  ﻠﻤﺔ.اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻤﻠ ﻮن أﻣﻮا ﺎﻓ ﺔ
، ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﺼﻢ ﻋ اﻟﻌﺪ ﺪ ﻣﻦ اﻷﺷ ﺎءBuT  ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.واﻻﻧﺪﻣﺎج
ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ووﺟ ﺔ اﻟﻐﺪاء داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ودروس
اﻟﺘﻘ ﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻋﻀ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدات ودورات ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴ ﺎﺣﺔ
 ﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﺪﻋﻢ.وﺣﺼﺺ اﻟﻤﻮﺳ واﻟﺮﺣﻼت اﻟ ﻓﻴﻬ ﺔ
.ﻟﻸﻃﻔﺎل داﺧﻞ دار ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل

6.2.2. Bildung und Teilhabe (BuT)
Für Kinder und Jugendliche mit wenig Geld gibt es BuTLeistungen. BuT ist die Abkürzung für Bildung und
Teilhalbe. Mit BuT kosten viele Dinge weniger, zum
Beispiel
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ausﬂüge in der Schule,
Mi agessen in der Schule,
Nachhilfe,
Mitgliedsbeiträge für Vereine,
Schwimmkurse,
Musikunterricht
Ferienfreizeiten.

ﻣﻦ ﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻋﻢ؟
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن إﻋﺎﻧﺎت ﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 أو اﻹﻋﺎﻧﺔII  اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎ )إﻋﺎﻧﺔ اﻟ ﻄﺎﻟﺔ- اﻻﺟﺘﻤﺎ
(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن إﻋﺎﻧﺎت ﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎ ﻋ )اﻟﺘﺄﻣ اﻷﺳﺎ اﻹﻋﺎﻧﺔ- اﻻﺟﺘﻤﺎ
(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن إﻋﺎﻧﺎت ﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎﻧﺎت
ﻃﺎﻟ اﻟﻠﺠﻮء
اﻵ ﺎء ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺪل ﺳﻜﻦ
اﻵ ﺎء ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن إﻋﺎﻧﺔ أﻃﻔﺎل

Auch für Kinder in einer Kindertageseinrichtung (Kita)
gibt es Unterstützung.

Wer wird gefördert?
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Kinder, die Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch - Zweites Buch
(Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld) erhalten
Kinder, die Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch - Zwöl es Buch
(Grundsicherung/Sozialhilfe) erhalten
Kinder, die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten
Eltern, die für ihre Kinder Wohngeld erhalten
Eltern, die für ihre Kinder einen
Kinderzuschlag erhalten
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Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Was wird gefördert?
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ دﻋﻤﻪ؟

die Teilnahme an Klassenfahrten in der Schule
und auch Ausﬂüge in der Kita
der persönliche Schulbedarf (zum Beispiel
S e, He e, Schulranzen oder
Taschenrechner)
die Fahrtkosten für den Schulbus oder die
Bahn
eine Lernförderung (zum Beispiel
Nachhilfeunterricht)
das Mi agessen in der Schule oder der Kita
die Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben (zum Beispiel Mitgliedsbeitrag für
Vereine, Schwimmkurs, Musikunterricht oder
Ferienfreizeiten)

اﺷ اك رﺣﻼت اﻟﻔﺼﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺣﻼت داﺧﻞ ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺨﺼ ﺔ )ﻣﺜﻞ اﻷﻗﻼم
(أو اﻟ ﺮاﺳﺎت أو ﺣﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﺣﺎﺳ ﺔ اﻟﺠ ﺐ
ﻣﺼﺎر ﻒ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ر ﺎض
اﻷﻃﻔﺎل
(دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻣﺜﻞ دروس اﻟﺘﻘ ﺔ
وﺟ ﺔ اﻟﻐﺪاء اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻤﺸﺎر ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣ ﻠﻎ
اﻟﻌﻀ ﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎدات أو دورات اﻟﺴ ﺎﺣﺔ أو ﺣﺼﺺ
(اﻟﻤﻮﺳ أو اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﻓﻴﻬ ﺔ

ﻤﻜﻨ ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ؟

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟ

ﻣﺎ

ﻓﺎدرن-ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣ ﺴﻴﺞ

Wo kann ich einen Antrag stellen?

ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﻟﺸ ﺎب
ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج
Raum E11, Erdgeschoss Landratsamt
66663 Merzig
06861/80-497 :ﻫﺎﺗﻒ
bildungspaket@merzig-wadern.de : اﻟ ﺪ إﻟ و

Landkreis Merzig-Wadern
Kreisjugendamt
Servicebüro Bildung und Teilhabe
Raum E11, Erdgeschoss Landratsamt
66663 Merzig
Telefon 06861/80-497
E-Mail bildungspaket@merzig-wadern.de

ﻣﻨﻄﻘﺔ )ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ( ﺳﺎرﻻﻧﺪ ﻏﺎ ﻼﻧﺪ ﻔﺎﻟﺲ
اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج وﻣﻜﺘﺐ

اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋ ﺔ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺰﻣﺔ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠ ﻤﻘﺎﻧﻮن دﻋﻢ اﻟﻄﻼب
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج
06841/104-0 :ﻫﺎﺗﻒ
k401@saarpfalz-kreis.de : ﺑ ﺪ إﻟ و

Saarpfalz-Kreis
Fachbereich Soziale Angelegenheiten, Integra on,
Ehrenamt
BAföG, Vorschulerziehungsgesetzes,
Schülerförderungsgesetzes, Bildungs- und
Teilhabepaket
Telefon 06841/104-0
E-Mail k401@saarpfalz-kreis.de

اﻟ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻃﻔﺎل

6.2.3. Fahrtkostenzuschuss für Familien mit
vielen Kindern im Saarpfalz-Kreis

 ﺪل اﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻸ.6.2.3
ﻛﺜ ة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ

ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ ﺪﻋﻢ ﺗﺬا ﺮ اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﻘﻄﺎرات ﻟﻸﻃﻔﺎل
.داﺧﻞ اﻷ اﻟ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل أو أ ﻋﻦ ﻃ ﻖ ﺗﻘﺪ ﻢ إﻋﺎﻧﺔ
:ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ ﻫﻨﺎ

Der Saarpfalz-Kreis fördert die Bus- und Bahnfahrkarten
von Kindern in Familien mit drei und mehr Kindern mit
einem Zuschuss. Dafür müssen Sie hier einen Antrag
stellen:

ÖPNV ﻟﻸﻓﺮاد

Saarpfalz-Kreis Sachgebiet ÖPNV
Telefon 06841/104-7232
E-Mail oepnv@saarpfalz-kreis.de

اﻟﺪاﺧ

 إدارة اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮ،ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎر ﻔﻼ ﺲ
06841/104-7232 :ﻫﺎﺗﻒ
oepnv@saarpfalz-kreis.de : ﺑ ﺪ إﻟ و

 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻒ إ اﻟ ﺎء.6.3
اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ

6.3. Schule A-Z

ﻣﺨﺼﺼﺔ

Aula
Die Aula ist ein großer Raum in der Schule. Dort ﬁnden
Veranstaltungen und Versammlungen sta .

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ ﻋ ﺎرة ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻛﺒ ة داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و
.ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت

اﻻﺳ ﺸﺎرات اﻟﻤﻬﻨ ﺔ
اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧ ﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻬﻨ ﺔ ﻳﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ
ﻓﺮص ﻟﻠﺘﺪر ﺐ واﻻﺳ ﺸﺎرات اﻟﻤﻬﻨ ﺔ ﻟﻠﻄﻼب وﺗﺠﺮي اﻻﺳ ﺸﺎرات
.ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ

Berufsberatung
An Gemeinscha sschulen, Gymnasien und
Berufsschulen wird eine Ausbildungs- und
Berufsberatung für Schülerinnen und Schüler
angeboten.
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Die Beratung führt die Bundesagentur für Arbeit durch.
Beratungstermine werden in der Schule vereinbart.
Dabei wird überlegt, ob das Kind weiter zur Schule
gehen will oder ob es eine Berufsausbildung machen
möchte.

ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪ ﺪ ﻣﻮاﻋ ﺪ اﻻﺳ ﺸﺎرات داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺧﻼل ﺗﻠﻚ
اﻻﺳ ﺸﺎرات ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪ ﺪ ﻋﻤﺎ إذا ﺎن أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺬﻫﺎب إ
. اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻳﻮدون اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺎﻟﺘﺪر ﺐ اﻟﻤﻬ

ﺣﻤﺎ ﺔ اﻟﺒ ﺎﻧﺎت
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒ ﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻢ و ﺄﻃﻔﺎﻟ ﻢ واﻟ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻻ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻬﺎ
إ أي ﺟﻬﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻤﻜﻨ ﻢ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻟﺪى اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻦ
.اﻟﺒ ﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟ ﺗﺨﺼ ﻢ

Datenschutz
Alle Daten über Sie und Ihre Kinder, die in der Schule
gesammelt werden, sind nur für die Arbeit der Schule.
Sie werden an niemanden außerhalb der Schule
weitergegeben. Sie können in der Schule fragen, welche
Daten über Sie vorhanden sind.

DaZ ﻣﺪرﺳﻮن وﻣﺪرﺳﺎت
 »اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ« وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪرDaZ ﺗﻌ اﻟﺤﺮوف
ََ َ
 ﻳﺘﻌﻠﻢ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣ ﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ ﺔ ﻣﺎ ﻋﺪاDaZ وﻣﺪرﺳﺎت
.اﻟﺤﺼﺔ اﻻﻋﺘ ﺎد ﺔ

DaZ Lehrerinnen und Lehrer
DaZ heißt „Deutsch als Zweitsprache“. Mit den DaZ
Lehrerinnen und Lehrer lernen Ihre Kinder zusätzlich
Deutsch außerhalb des normalen Unterrichts.

إﻗﺮار ﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺠﺐ أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻵ ﺎء ﻋ ﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟ ﺗﺨﺺ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وﻟﻬﺬا
 ﻓﻌ ﺳ ﻞ.اﻟﻐﺮض ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻤﺎذج ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ ﺗﺼ ﺮ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو
.ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ رﺣﻠﺔ ﻣﺪرﺳ ﺔ

Einverständniserklärung
Eltern müssen für ihre Kinder bei manchen Dingen ihre
Zus mmung geben. Dafür hat die Schule Formulare, die
Sie unterschreiben müssen. Zum Beispiel müssen Sie
zus mmen, dass Ihr Kind in der Schule fotograﬁert
werden darf oder an einem Schulausﬂug teilnehmen
kann.

ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻔ ﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أﻧ ﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ دون ﺳﻦ
ً
 ﺳﻨﺔ وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠ ﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺸ ﻞ ﺟ ﺪ ﻓﻀ ﻋﻦ18
 أﻧﻪ ﻋﻠ ﻢ اﻟﺤﺮص ﻋ ذﻫﺎب: ﻌ ذﻟﻚ أ ﻀﺎ.ﺗﻮﻓ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻟﻬﻢ
.أﻃﻔﺎﻟ ﻢ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻮﻣ ﺎ

Elterliche Sorge
Die elterliche Sorge bedeutet, dass Sie für Ihr Kind
unter 18 Jahren verantwortlich sind. Es ist Ihre Aufgabe,
dass es dem Kind gut geht und Sie auf das Kind
aufpassen. Das heißt auch: Sie müssen dafür sorgen,
dass das Kind jeden Tag zur Schule geht.

أﻣﺴ ﺔ اﻵ ﺎء
 ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺴ ﺔ.ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺪارس أﻣﺴ ﺎت ﻟﻶ ﺎء ﺸ ﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
.ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺪرﺳﻮن واﻟﻤﺪرﺳﺎت واﻵ ﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ واﻟﺘﻨﻈ ﻤ ﺔ
. و ﻤﻜﻦ أن ﻄ ح اﻵ ﺎء أﺳﺌﻠﺔ ﻋ اﻟﻤﺪرﺳ

Elternabend
Schulen veranstalten regelmäßig Elternabende.
Lehrerinnen, Lehrer und Eltern sprechen dort über
schulische und organisatorische Dinge. Eltern können
ihre Fragen an die Lehrer stellen.

ﺧﻄﺎب اﻵ ﺎء
ُ
أﻏﻠﺐ اﻷﺣ ﺎن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﻄﺎب اﻵ ﺎء ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ و ﺸﺘﻤﻞ
ً
اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺜ ﻋ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺨﺼﻮص أﻣﺴ ﺔ اﻵ ﺎء واﺣﺘﻔﺎﻻت
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ورﺣﻼت اﻟﻔﺼﻞ و ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ ﻌﺾ
.اﻟﺨﻄﺎ ﺎت و ﻋﺎدة إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ

Elternbrief
Die Schule gibt Ihren Kindern ö er einen Elternbrief
mit. Im Brief stehen zum Beispiel Informa onen über
Elternabende, Schulfeste, oder Klassenfahrten. Manche
Briefe müssen Sie unterschreiben und Ihrem Kind
wieder mit in die Schule geben.

 ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻵ ﺎء،اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺎﺳﻢ اﻵ ﺎء
ﻤﻜﻦ أ ﻀﺎ أن ﺸﺎرك اﻵ ﺎء اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺤ ﺚ ﻘﻮم
 ﻳﺘﻮ ﻋﺮض ﺷﺆوﻧﻬﻢ أﻣﺎم، اﻵ ﺎء ﺎﺧﺘ ﺎر ﻣﺘﺤﺪث ﺎﺳﻤﻬﻢ
.اﻟﻤﺪرﺳ و دارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Elternsprecherin und Elternsprecher,
Elternvertretung
Auch Eltern können an der Schule bei bes mmten
Dingen mitbes mmen. Die Eltern wählen einen
Elternsprecher, der ihre Interessen gegenüber Lehrern
und Schulleitung vertri .
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Elternsprechtag

ﻳﻮم اﺳ ﺸﺎرات اﻵ ﺎء

Beim Elternsprechtag haben Eltern die Möglichkeit, mit
Lehrerinnen und Lehrern Gespräche zur schulischen
Entwicklung ihrer Kinder zu führen.

ﺧﻼل ﻳﻮم اﺳ ﺸﺎرات اﻵ ﺎء ﻳﺘﺎح ﻟﻶ ﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺪر
.ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳ واﻟﻤﺪرﺳﺎت

اﻻﻋﺘﺬار ﺴ ﺐ اﻟﻤﺮض

Entschuldigung wegen Krankheit

 ﺣ ﺚ ﻤﻜﻨ ﻢ. ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ إﺧ ﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮض أﻃﻔﺎﻟ ﻢ
 و ﻌﺾ اﻟﻤﺪارس ﺠﻮز أ ﻀﺎ ﻛﺘﺎ ﺔ رﺳﺎﻟﺔ،اﻻﺗﺼﺎل ﺎﻟﺴﻜﺮﺗﺎر ﺔ
،إﻟ وﻧ ﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى
.ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ إرﺳﺎل اﻋﺘﺬار ﻣﻜﺘﻮب ﻟﻤﺪرس أو ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻒ

Wenn Ihr Kind krank ist, müssen Sie in der Schule
Bescheid geben. Sie können im Sekretariat anrufen, an
manchen Schulen können Sie auch eine E-Mail
schreiben. Wenn Ihr Kind wieder in die Schule gehen
kann, müssen Sie ihm eine schri liche Entschuldigung
für die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer
mitgeben.

ﻛﺘ ﺐ اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ
ﺴﻠﻢ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻛﺘ ﺐ ﻟﻠﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ و ﺘﻢ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟ ﺘ ﺐ
ﻛﺘﺎ ﺔ اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﺔ و ذا رﻏﺐ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر ﺲ
. ﺳ ﻘﻮﻣﻮن ﻜﺘﺎ ﺔ ذﻟﻚ أ ﻀﺎ ﻛﺘ ﺐ اﻟﻮاﺟ ﺎت،إﻼغ اﻵ ﺎء ﺄﻣﺮ ﻣﺎ
ﻟﺬا ﺠﺐ ﻋﻠ ﻢ اﻻﻃﻼع ﻞ ﻳﻮم ﻋ ﻛﺘ ﺐ اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﺨﺎص
 ﻘﻮم أﻃﻔﺎﻟ ﻢ،ﺄﻃﻔﺎﻟ ﻢ و ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪرﺳﺔ أﺣﺪ اﻷ ﺎم
 ﻤﺎ ﻤﻜﻨ ﻢ ﻛﺘﺎ ﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺪرس أو.ﻜﺘﺎ ﺔ ذﻟﻚ أ ﻀﺎ اﻟ ﺘ ﺐ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟ ﺘ ﺐ

Hausaufgabenbuch
Ihr Kind hat ein Hausaufgabenbuch. In das
Aufgabenbuch werden die Hausaufgaben geschrieben.
Wenn die Lehrkrä e den Eltern etwas sagen wollen,
schreiben sie das auch in das Aufgabenbuch. Sie sollen
deshalb jeden Tag in das Aufgabenbuch Ihres Kindes
schauen. Wenn an einem Tag schulfrei ist, schreiben die
Kinder das auch ins Aufgabenbuch. Sie können auch
eine Nachricht für die Lehrerin oder den Lehrer in das
Buch schreiben.

(ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل )دار ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل
 ﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ.ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل اﺧﺘﺼﺎر ﻟﺪار ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل
. ﺳﻨﻮات ﺗﻠ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ رﻋﺎ ﺔ اﻷﻃﻔﺎل3  أﺷﻬﺮ ﺣ8 ﻋﻤﺮ
 ﺳﻨﻮات ﻓ ﺬﻫﺒﻮن إ دور ر ﺎض6  ﺣ3 أﻣﺎ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺮ
.(اﻷﻃﻔﺎل ﻗ ﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ )ر ﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺠﺎﻧ ﺔ

Kita (Kinderkrippe und Kindergarten)
Kita ist die Abkürzung für Kindertagesstä e. Kinder im
Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren können in der
Kinderkrippe betreut werden. Kinder zwischen 3 und 6
Jahren besuchen den Kindergarten, bevor sie in die
Grundschule kommen. Die Kita ist freiwillig.

ﺻﻨﺪوق اﻟﺼﻒ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪارس ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻘﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼ ﺮ اﻟ ﺴﺦ وﻏ ﻫﺎ ﻣﻦ
.اﻟﻤ وﻓﺎت اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻔﺼﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻒ

Klassenkasse

ُ ﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻒ ﻤﺜﺎ ﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷ ﺔ ﺗ ﻨﺎول ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺪر
ﻟﻸﻃﻔﺎل و ﺸﺎرك ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪرﺳ أو اﻟﻤﺪرﺳﺎت
.اﻟﺬﻳﻦ ﺪرﺳﻮن اﻷﻃﻔﺎل وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻤﺜ اﻵ ﺎء

In den meisten Schulen wird Geld für Kopien und
andere schulische Ausgaben in einer Klassenkasse
eingesammelt.

Klassenkonferenz

ﻣﺪرس أو ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻒ
ُ ﻌﺘ ﻣﺪرس أو ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻄﻼب
 ﻤﺎ. ﻓﻬﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻨﻈ ﻢ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ.داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ
ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻵ ﺎء اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻣﺪرس أو ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد
.اﺳﺘﻔﺴﺎرات

Die Klassenkonferenz ist eine Besprechung, bei der die
schulische Entwicklung des Kindes disku ert wird. Alle
Lehrerinnen und Lehrer, die das Kind unterrichten,
Schulleiterin oder Schulleiter und die Elternvertretung
nehmen an der Klassenkonferenz teil.

Klassenlehrerin oder Klassenlehrer
Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ist die
Ansprechperson für die Schülerinnen und Schüler in der
Klasse. Sie kümmern sich um die allgemeine
Organisa on während der Schulzeit. Auch Eltern
können mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer
sprechen, wenn sie Fragen haben.
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Mensa

اﻟﻤﻘﺼﻒ

In großen Schulen gibt es eine Mensa. Dort wird für die
Schülerinnen und Schüler das Mi agessen angeboten
oder die Kinder können sich etwas zu essen kaufen.

ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺼﻒ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس اﻟ ﺒ ة وﻫﻨﺎك ﻳﺘﻢ إﺗﺎﺣﺔ وﺟ ﺔ اﻟﻐﺪاء
.ﻟﻠﻄﻼب أو ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل اء ﻣﺄ ﻮﻻت

ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺪر

Schulbesuchsbescheinigung

ﺗﻔ ﺪ ﻫﺬە اﻟﺸﻬﺎدة ﺄن اﻷﻃﻔﺎل ﺬﻫﺒﻮن إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﺠﺐ ﺗﻘﺪ ﻤﻬﺎ
 ﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻀﻮر.إ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺸ ﻞ ﻣﺘﻜﺮر
.اﻟﻤﺪر ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺮﺗﺎر ﺔ

Diese Bescheinigung zeigt, dass das Kind in die Schule
geht. Sie muss häuﬁg bei Behörden vorgelegt werden.
Die Schulbesuchsbescheinigung gibt es im Sekretariat.

اﺳﺘﻌﺎرة اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ

Schulbuchausleihe
Die Schulbuchausleihe ist freiwillig. Sie bekommen die
Schulbücher dann von der Schule. Sie müssen dafür
eine Leihgebühr bezahlen. Am Ende des Schuljahres
geben Sie die Bücher wieder an die Schule zurück. Die
Kinder dürfen nichts in die Bücher schreiben und sie
dürfen die Bücher nicht kapu machen. Sonst müssen
die Eltern den Preis für die Bücher bezahlen.

 ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻋ اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ.اﺳﺘﻌﺎرة اﻟ ﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻣﺠﺎﻧ ﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ دﻓﻊ رﺳﻮم و ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻢ إرﺟﺎع اﻟ ﺘﺐ إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻻ ﺠﻮز ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟ ﺘﺎ ﺔ
 ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺳ ﺪﻓﻊ اﻵ ﺎء ﺳﻌﺮ اﻟ ﺘﺐ.داﺧﻞ اﻟ ﺘﺐ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ
.اﻟﻤﻌﻨ ﺔ

Schulbus

 ﺬﻫﺐ اﻟﻄﻼب إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻌ ﺪة
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﺬا ﺮ ﻣﻮاﺻﻼت ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ و ﺘﺎح
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ.ﺟﺪول ﻣﻮاﻋ ﺪ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻟ ﻞ ﻣﺪرﺳﺔ
ً
،ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻣﺠﺎﻧ ﺔ و ﺎﻟ ﺴ ﺔ ﻟﻸ اﻟ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﻣﻮا ﺎﻓ ﺔ
ﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ ﺪل ﺗ ﺎﻟ ﻒ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻤﻮاﺻﻼت
.«و ﺘﻢ ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺔ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ واﻻﻧﺪﻣﺎج

ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Wenn die Schule zu weit weg ist, fahren die Schüler mit
dem Bus zur Schule. Es gibt dafür besondere
Fahrkarten. Für jede Schule gibt es einen Busfahrplan.
In der Grundschule kostet der Bus nichts. Familien mit
wenig Geld können einen Antrag auf Ersta ung der
Kosten für die Fahrkarte stellen.

ﻓﺤﺺ دﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ
Schuleingangsuntersuchung

ﻗ ﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺎﻟﺼﻒ اﻷول ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒ ﺐ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄ ﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ وﺳﻤﻊ اﻷﻃﻔﺎل وأﻧﻬﻢ
، إذا ﺎن اﻷﻃﻔﺎل ﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻣﺮ ﻣﺎ.ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.ﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻬﻢ ﻗ ﻞ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ

Vor der ersten Klasse wird das Kind vom Schularzt
untersucht. Dabei wird geschaut, ob das Kind gut sieht,
gut hört und bereit für die Schule ist. Wenn dem Kind
etwas fehlt, kann es schon vor der Einschulung
gefördert werden.

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﺛﻨﺎء
 إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ:ﻞ ﻣﻦ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺤ
واﻟﻤﺪرﺳ واﻟﻤﺪرﺳﺎت وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻄﻼب وﻣﻤﺜﻠﻮ اﻵ ﺎء أو اﻵ ﺎء و
.اﻷﻣﻬﺎت

Schulkonferenz
Wich ge Themen und Entscheidungen an der Schule
werden in der Schulkonferenz disku ert. Bei der
Schulkonferenz sind vertreten: die Schulleitung,
Lehrerinnen und Lehrer, die Schülervertretung und die
Elternvertretung.

اﻟ ﺲ اﻟﻤﺪر
 ﻳﺘﻤﺜﻞ أن اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ،ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﻠ ﺪ )ﻋﺎدة( داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧ ﺎ
ﻠﺘﺤﻘﻮن ﺎﻟﺼﻒ اﻷول ﺄﺗﻮن إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أول ﻳﻮم وﻣﻌﻬﻢ ﻛ ﺲ
ﻣﺪر و ﻘﻮم اﻵ ﺎء ﻤﻞء ﻫﺬا اﻟ ﺲ اﻟﻤﺪر ﺑﻬﺪا ﺎ ﺻﻐ ة وﺣﻠﻮى
.وأﻏﺮاض ﻣﻔ ﺪة ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ

Schultüte
In Deutschland ist es Tradi on, dass die Kinder an ihrem
ersten Schultag in der 1. Klasse mit einer Schultüte in
die Grundschule gehen. Die Eltern füllen die Schultüte
mit kleinen Geschenken, Süßigkeiten oder nützlichen
Dingen für die Schule.

ﻫ ﺔ اﻟﻄﻼب
ﺗﻔ ﺪ ﻫ ﺔ اﻟﻄﻼب ﺄن أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﺄﺗﻮن إ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫ ﺔ
اﻟﻄﻼب ﻤﻜﻨ ﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﻣﺰا ﺎ وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ ﻫ ﺔ
.اﻟﻄﻼب إﻻ ﻌﺪ اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ

Schülerausweis
Der Schülerausweis bescheinigt, dass Ihr Kind in die
Schule geht. Mit dem Schülerausweis kann es
Vergüns gungen geben. Schülerausweise gibt es erst
nach der Grundschule.
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Sekretariat

اﻟﺴﻜﺮﺗﺎر ﺔ

Jede Schule hat ein Sekretariat. Hier ﬁndet die
Verwaltung der Schule sta . Hier gibt es
Bescheinigungen und Informa onen. Hier müssen Sie
sich melden, wenn Ihr Kind krank ist.

ﺗﻀﻢ ﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻜﺮﺗﺎر ﺔ وﻫﻨﺎك ﻳﺘﻢ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﺴﻜﺮﺗﺎر ﺔ
ﻳﺘﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﻨﺎ ﻳﺘﻌ ﻋﻠ ﻢ اﻹﻼغ ﺣﺎﻟﺔ
.ﻣﺮض أﻃﻔﺎﻟ ﻢ

اﻟﻤ ﺟﻢ واﻟﻤ ﺟﻤﺔ

Sprachmi lerinnen und Sprachmi ler

 ﻓﻬﻢ، ُ ﻌﺪ اﻟﻤ ﺟﻤﺔ واﻟﻤ ﺟﻤﺔ ﻤﺜﺎ ﺔ ﻣ ﺟﻤ ﻓﻮر ﻣﺨﺼﻮﺻ
ﻘﺪﻣﻮا اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و ﻘﺪﻣﻮا اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
َ
 ﺗﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر ﻋ ﻧﺤﻮ،أ ﻀﺎ ﺧﻼل أﻣﺴ ﺎت اﻵ ﺎء
. ﻤﻜﻨ ﻢ ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻤ ﺟﻢ أو ﻣ ﺟﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺪرﺳﺔ.ﺻﺤﻴﺢ
:ﺗﻮﺟﺪون ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺎﻟﻤ ﺟﻤ واﻟﻤ ﺟﻤﺎت ﻫﻨﺎ

Sprachmi lerinnen und Sprachmi ler sind besondere
Dolmetscher. Sie unterstützen bei der Kommunika on
in Behörden und Ins tu onen. Sie helfen Ihnen auch
bei Elternabenden, damit Sie alles rich g verstehen.
Fragen Sie in der Schule nach einer Sprachmi lerin
oder einem Sprachmi ler.

ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ )ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻴﻮم
(FGTS اﻟ ﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘ ﺎر ﺔ

Träger der Nachmi agsbetreuung (FGTS
Freiwillige Ganztagsschule)

ﻻ ﺗﻘﺘ رﻋﺎ ﺔ اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻋ اﻟﻤﺪرﺳ
 ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎ ﺔ ﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.واﻟﻤﺪرﺳﺎت ﻓﺤﺴﺐ
.ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن

Die Kinder werden am Nachmi ag in der Schule nicht
nur von Lehrerinnen oder Lehrern betreut. Die
Nachmi agsbetreuung wird von einem Träger
angeboten, der an die Schule kommt. Es gibt
verschiedene Träger. Das kann zum Beispiel ein Verein
oder ein Wohlfahrtsverband sein.

ْ
اﻻﻧﺘﻘﺎل
ِ ِ
ﺤﺼﻞ أﻃﻔﺎﻟ ﻢ ﻧﻬﺎ ﺔ ﻞ ﺳﻨﺔ دراﺳ ﺔ ﻋ ﺷﻬﺎدة وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
.  ﻳ ﺘﻘﻞ اﻷﻃﻔﺎل إ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎ،اﻟﺪرﺟﺎت ﻋ ﻣﺎ ﻳﺮام

Versetzung
Ihr Kind erhält zum Ende jedes Schulhalbjahres ein
Zeugnis. Wenn die Noten in Ordnung sind, kann das
Kind die nächste Klasse besuchen. Das nennt man
Versetzung.
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 ﻣ د اﻟﻤﺪرﺳﺔ.6.4
Was brauche ich für den
Unterricht

What do I need for the lessons

Bleis
Buch
Filzmals e
Füller
Geodreieck
He e
Kugelschreiber
Lineal
Malkasten
Mäppchen
Pausenbrot
Pinsel
Radiergummi
Schulmäppchen
Schulranzen
S
Taschenrechner
Vokabelhe
Zeichenblock
Zirkel

Pencil
Book
Felt crayons
ink pen
Geo triangle
Booklets
Ballpoint pen
Ruler
Paintbox
Pencil case
Bread for the break (food for
the break)
Brushes
Eraser
Pencil case
Satchels/ School bag
Pencil
Calculator
Vocabulary book
Drawing pad
Compass

Im Unterricht, in der Klasse

In class, in the classroom

Fach/Fächer
Hausaufgaben
Hausaufgabenhe
Klasse
Klassenarbeit
Klassenbuch
Klassensprecher/
Klassensprecherin
Kreide
Lehrer/Lehrerin
Note
Schüler/Schülerin
Stundenplan
Tafel
Zeugnis

Subject/subjects
Homework
Homework book
Class
Class test
Class register
Class spokesperson
Chalk
Teacher
Mark or Grade
Pupil
Timetable
blackboard
School report

ﻣﺎذا أﺣﺘﺎج ﻟﻠﺤﺼﺔ
ﻗﻠﻢ رﺻﺎص
ﻛﺘﺎب
أﻟﻮان ﻓﻠﻮﻣﺎﺳ
أﻗﻼم
ﻣﺜﻠﺚ ﻫﻨﺪ
ﻛﺮاﺳﺎت
ﻗﻠﻢ ﺟﺎف
ﻣﺴﻄﺮة
ﻋﻠ ﺔ أﻟﻮان
ﻣﻘﻠﻤﺔ
ﺳﻨﺪو ﺸﺎت
ﻓﺮﺷﺎة رﺳﻢ
ﻣﻤﺤﺎة
ﻣﻘﻠﻤﺔ
ﺣﻘﻴ ﺔ ﻣﺪرﺳ ﺔ
ﻗﻠﻢ
ﺣﺎﺳ ﺔ ﺟ ﺐ
ﻛﺮاﺳﺔ ﻣﺴﻄﺮة
ﻟﻮﺣﺔ رﺳﻢ
ﻓﺮﺟﺎر
اﻟﺼﻒ

،اﻟﺤﺼﺔ

اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻮاد
اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ
ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻮاﺟ ﺎت اﻟﻤ ﻟ ﺔ
اﻟﺼﻒ
أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻒ
ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻒ
ﻣﺘﺤﺪث ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺼﻒ
ﻃ ﺎﺷ
ﻣﺪرس ﻣﺪرﺳﺔ
درﺟﺔ
ﻃﺎﻟﺐ ﻃﺎﻟ ﺔ
ﺟﺪول اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺳﺒﻮرة
ﺷﻬﺎدة
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Schulfächer

School subjects

Sprachen
Deutsch
Englisch
Französisch
Latein (nur Gymnasium)
Spanisch (nur Gymnasium)

Languages
German
English
French
La n (high school only)
Spanish (high school only)

Naturwissenscha und
Technik
Mathema k
Biologie
Chemie
Naturwissenscha en NW (nur
Gemeinscha sschule)
Physik
Informa k

Science and technology

Technik (nur Gymnasium)
Geisteswissenscha en und
Wirtscha
Arbeitsgemeinscha en
Arbeitslehre (nur
Gemeinscha sschule)
Beruf und Wirtscha (nur
Gemeinscha sschule)
Erdkunde
Geschichte
Gesellscha swissenscha en
GW (nur Gemeinscha sschule)
Philosophie (nur Gymnasium)

Mathema cs
Biology
Chemistry
Natural Sciences NW (only
community school)
Physics
Computer Science or
Informa cs
Technology (only grammar
school)
Humani es and economics

Poli k
Sachunterricht (nur
Grundschule)
Wirtscha slehre (nur
Gymnasium)

Working groups
Working appren ceship (only
community school)
Profession and economy (only
joint school)
Geography
History
Social Sciences GW (only joint
school)
Philosophy (grammar school
only)
Poli cs
General studies (primary
school only)
Economics (only grammar
school)

Religion (katholisch oder
evangelisch)
Ethik

Religion (Catholic or
Protestant)
Ethics

Bildende Kunst
Musik
Sport

visual arts
Music
Sports or PE (physical
educa on)
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اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ
اﻟﻠﻐﺎت
أﻟﻤﺎﻧ ﺔ
إﻧﺠﻠ ﺔ
ﻓﺮ ﺴ ﺔ
(ﻻﺗ ﻨ ﺔ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
(إﺳ ﺎﻧ ﺔ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﺎ
اﻟ ﺎﺿ ﺎت
اﻷﺣ ﺎء
اﻟ ﻤ ﺎء
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒ ﻌ ﺔ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
(اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻔ ﺎء
ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵ
(اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ ﺎ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹ ﺴﺎﻧ ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻨﻘﺎ ﺎت
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ واﻟﺘﻮﻇ ﻒ )ﻓﻘﻂ
(ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻬﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
(اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﺎ
اﻟﺘﺎر ــﺦ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺔ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
(اﻟﻌﺎﻣﺔ
(اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
اﻟﺴ ﺎﺳﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
(اﻻﺑﺘﺪاﺋ ﺔ
(ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد )ﻓﻘﻂ ﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧ ﺔ
(اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟ ﺎﺛﻮﻟ ﻜ ﺔ واﻹﻧﺠ ﻠ ﺔ
اﻷﺧﻼق
اﻟﻔﻦ اﻟ ﺸﻜ
اﻟﻤﻮﺳ
اﻟ ﺎﺿﺔ

Was gibt es für Räume in der
Schule

What are the rooms in the
school

Aula
Bibliothek
Klassenzimmer
Lehrerzimmer
Schulhof
Schwimmbad
Sekretariat
Speisesaal/Mensa
Sportplatz
Turnhalle

Assembly hall
Library
Classroom
Teachers' room
Schoolyard
Swimming pool
Secretary
Dining room/cafeteria
Sports ﬁeld
Gymnasium / Sports hall

Was ist noch wich g in der
Schule

What else is important at
school

Bus-Fahrkarte/Bahn-Fahrkarte
Eltern
Elternabend
Entschuldigung/Krankmeldung
Ferien
Hausmeister
Schulleiter/Schulleiterin
Schulpﬂicht
Schülerausweis

Bus cket/train cket
Parents
Parents' evening
Excuse/sick note
Holidays
Caretaker
Headmaster/School principal
Compulsory educa on
Student card
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ﻏﺮف اﻟﻤﺪرﺳﺔ

ﻣﺎ

اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺮﺋ ﺴ ﺔ
اﻟﻤﻜﺘ ﺔ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪرﺳ
ﻓﻨﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺣﻤﺎم اﻟﺴ ﺎﺣﺔ
اﻟﺴﻜﺮﺗﺎر ﺔ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻘﺼﻒ
اﻟﻤﻠﻌﺐ
ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪر ﺐ
ﻣﺎ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻬﻤﺔ داﺧﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎر
اﻵ ﺎء
(أﻣﺴ ﺔ اﻵ ﺎء )اﺟﺘﻤﺎع أوﻟ ﺎء اﻷﻣﻮر
اﻻﻋﺘﺬار اﻹﻼغ ﺎﻟﻤﺮض
اﻹﺟﺎزات
ﻧﺎﻇﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺘﻌﻠ ﻢ اﻹﻟﺰا
ﻫ ﺔ اﻟﻄﻼب

7. Wichtige Adressen
 اﻟﻌﻨﺎو ﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.7
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 اﻟﻌﻨﺎو ﻦ اﻟﻤﻬﻤﺔ.7
Landkreis Merzig-Wadern
Landkreis Merzig-Wadern
Kreisverwaltung
Bahnhofstraße 44
66663 Merzig
Telefon 06861/80-0
E-Mail info@merzig-wadern.de
www.merzig-wadern.de
Kreisjugendamt
Servicebüro Bildung und Teilhabe
Bahnhofstraße 44
Raum: E11, Erdgeschoss
66663 Merzig
Telefon 06861/80-497
E-Mail bildungspaket@merzig-wadern.de
Schulpsychologischer Dienst
Torstraße 43
66663 Merzig
Telefon 06861/ 801540
E-Mail schulpsychologe@merzig-wadern.de
Jugendkoordinator
Herr Sebas an Leidinger
Gesellscha für Infrastruktur und Beschä igung des Landkreises Merzig-Wadern
Bahnhofstraße 27
66663 Merzig
Telefon 06861/80-457
E-Mail s.leidinger@merzig-wadern.de
Migra onsdienst und Migra onsberatung
Caritasverband Saar-Hochwald e.V.
Torstraße 24
66663 Merzig
Telefon 06861/91207-0
E-Mail beratungszentrum@caritas-merzig.de
www.caritas-merzig.de
Der Jugendmigra onsdienst (JMD) für junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren
Interna onaler Bund e.V.
Frau Yvonne Sekora
Torstraße 28a
66663 Merzig
Telefon 06861/790889
E-Mail yvonne.sekora@interna onaler-bund.de
www.interna onaler-bund.de/jmd-merzig
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Die Migra onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) in den ersten Jahren nach der Einreise
SWSM Sozialwerk Saar Mosel gGmbH
Frau Rados na Kikillus
Schankstraße 15
66663 Merzig
Telefon 0151/14945591
E-Mail r.kikillus@swsm-merzig.de
www.swsm-merzig.de

Die Familienzentren im Landkreis Merzig-Wadern
Familienzentrum Beckingen
Haustadter Talstraße 137
66701 Beckingen
Telefon 06835/6084444
E-Mail info@familienzentrum-beckingen.de
Familienzentrum Hochwald (Stadt Wadern und Gemeinde Weiskirchen)
Noswendelerstraße 3
66687 Wadern-Dagstuhl
Telefon 06871/9099261
E-Mail info@fz-hochwald.de
Familienzentrum Losheim
Saarbrückerstraße 37
66679 Losheim am See
Telefon 06872/5050714
E-Mail info@familienzentrum-losheim.de
Familienzentrum Merzig-Kernstadt
Alter Leinpfad 5
66663 Merzig
Telefon 06861/9935998
E-Mail info@fzm-kernstadt.de
Familienzentrum Merzig-Stad eile
Alter Leinpfad 5
66663 Merzig
Telefon 06861/9935998
E-Mail info@fzm-stad eile.de
Familienzentrum Perl-Me lach
Schmiedewäldchen 9a
66693 Me lach-Orscholz
Telefon 06865/9116930
E-Mail info@fz-perl-me lach.de
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Gesundheitsamt
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Hochwaldstraße 44
66663 Merzig
Telefon 06861/80-420
E-Mail gesundheitsamt@merzig-wadern.de
Gleichstellungsstelle zur Durchsetzung der Gleichberech gung von Frauen und Männern
Landratsamt
Bahnhofstaße 44
66663 Merzig
Telefon 06861/80-320
E-Mail gleichstellungsstelle@merzig-wadern.de
Beratungsstelle (Hoch)Begabung
Herbert Jacob
Wallerfangerstraße 25
66763 Dillingen
Telefon 06831/76983-0
E-Mail info@iq-xxl.de
www.iq-xxl.de

Saarpfalz-Kreis
Saarpfalz-Kreis
Am Forum 1
66424 Homburg
Fachbereich Schulverwaltung
Telefon 06841/104-8422
Telefax 06841/104-7159
E-Mail K200@saarpfalz-kreis.de
Fachbereich Soziale Angelegenheiten, Integra on, Ehrenamt
BAföG, Vorschulerziehungsgesetzes, Schülerförderungsgesetzes, Bildungs- und Teilhabepaket
Telefon 06841/104-0
Telefax 06841/104-7522
E-Mail k401@saarpfalz-kreis.de
Gesundheitsamt
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
Telefon 06841/104-7212
Telefax 06841/104-7501
E-Mail jugendaerztlicher-dienst@saarpfalz-kreis.de
Kreisjugendamt
Talstr. 57 b
66424 Homburg
Telefon 06841/104-8103
Telefax 06841/104-7105
E-Mail K407@saarpfalz-kreis.de
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Familienhilfezentren
Familienhilfezentrum Homburg
Frau Johann-Wagner
Virchowstr. 5
66424 Homburg
Telefon 06841/777-830
E-Mail hildegard.johann-wagner@saarpfalz-kreis.de
oder Frau Pfeiﬀer
Telefon 06842/961-880
E-Mail ischild-pfeiﬀer@lvsaarland.awo.org
Familienhilfezentrum Bexbach
Frau Johann-Wagner
Pestalozzistr. 4
66450 Bexbach
Telefon 06841/104-8484
E-Mail hildegard.johann-Wagner@saarpfalz-kreis.de
Familienhilfezentrum Blieskastel
Frau Pfeiﬀer
Zweibrücker Str. 15
66440 Blieskastel
Telefon 06842/961-880
E-Mail ischild-pfeiﬀer@lvsaarland.awo.org
Familienhilfezentrum St. Ingbert
Frau Johann-Wagner
Spitalstr. 9
66386 St. Ingbert
Telefon 06894/9202-0
E-Mail Hildegard.Johann-Wagner@saarpfalz-kreis.de

Schulpsychologischer Dienst
Am Forum 3
66424 Homburg
Telefon: 06841/104-8033
Telefax: 06841/104-7207
E-Mail: schulpsychologischerdienst@saarpfalz-kreis.de
Koordinierungsstelle Jugend und Arbeit
Frau Möller
Am Scheﬀelplatz 1
66424 Homburg
Telefon 068 41/104-8480
Telefax 06841/104-7522
E-Mail claudia.moeller@saarpfalz-kreis.de
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Beratungsstelle (Hoch)Begabung
Herr Jacob
Wallerfanger Str. 25
66763 Dillingen
Telefon 06831/76983-0
E-Mail info@iq-xxl.de
Migra onsberatungsstellen für Erwachsene (MBE)
Caritas-Zentrum Saarpfalz
Caritas-Zentrum Saarpfalz
Schanzstr. 4
66424 Homburg
Telefon 06841/93485-0
E-Mail caritas-zentrum.saarpfalz@caritas-speyer.de
Caritas-Zentrum Saarpfalz
Kaiserstr. 63
66386 St. Ingbert
Telefon 06894/9263-0
E-Mail caritas-zentrum.saarpfalz@caritas-speyer.de
Migra onsberatung
Haus des Bürgers
Am Luitpoldplatz
66440 Blieskastel
Migra onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
AWO/Sozialpädagogisches Netzwerk (SPN)
Herr Kadas
Spandauer Str. 10
66424 Homburg
Telefon 06841/9349926
Mobil 0176/15860907
E-Mail akadas@lvsaarland.awo.org
Jugendmigra onsdienst (JMD) -Interna onaler Bund
Frau Unold und Frau Kerﬁn
Karlstr. 25
66424 Homburg
Telefon 06841/9935087
E-Mail JMD-Homburg@ib.de
Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises
Scheﬀelplatz 1 (Dachgeschoss)
66424 Homburg
Tel 06841/104-7138
E-Mail frauenbuero@saarpfalz-kreis.de
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Diakonie Pfalz
Herr Karn
Telefon 06332/12318
Fax 06332/18345
Mobil 0176/11664071
E-Mail stefan.karn@diakonie-pfalz.de
Beratungstage in Homburg
Mar n-Luther-Haus
Bodelschwinghstr. 7a
66424 Homburg
Beratungstage in Blieskastel
Käthe-Luther-Haus
Kirchstr. 30 b
66440 Blieskastel
Beratung und Unterstützung für Menschen mit Behinderung
Lebenshilfe Saarpfalz
Zentrum für Lebenshilfe Saarpfalz
Gesundheitspark
Klaus-Tussing-Str. 2a
66386 St. Ingbert
Telefon 06894/92170
E-Mail info@lebenshilfe-saarpfalz.de
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8. Meine Schule
Hier ist noch Platz für Ihre Dokumente und Informa onen rund um
die Schule.

 ﻣﺪرﺳ.8
ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻤﺴ ﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
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Kontakt

Saarpfalz-Kreis
Am Forum 1
66424 Homburg
Telefon: 06841-104-0
Internet: h ps://www.saarpfalz-kreis.de
E-Mail: info@saarpfalz-kreis.de
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Bahnhofstraße 44
66663 Merzig
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