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اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺗﯿﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ
an der Gustav-Freytag-Schule

أﻋﺰاﺋﻲ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر,
ھﺬا اﻟﻌﺎم وﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ,ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﻘﺎم اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺗﯿﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ
اﻟﺨﺮﻳﻔﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻓﺮاﻳﺘﺎغ.

ﻣﺘﻰ :اﻷﺛﻨﯿﻦ  11.10إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ  15.10.2021اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺨﺮﻳﻔﯿﺔ.
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9اﻟﻰ  13ظﮫﺮا
ﻣﻦ :ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة .
ﻣﺎذا :ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺎت ,اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ واﻷﻧﻜﻠﯿﺰﻳﺔ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻤﺮح.
ﻛﯿﻒ :ﻣﺠﺎﻧﺎ ,ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ,ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.

إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻛم اي أﺳﺋﻠﺔ ﺣول اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧرﯾﻔﯾﺔ ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻔرﯾق اﻟﻌﻣل اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :
Frau Dani, Herr Al-khaled 030/41727661 (0151/52710506).
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ طﻔﻠﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺤﻠﻮل14.06.2021
Ihr Modul-Team
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Anmeldung zur Ferien-Erlebnis-Schule
Vorname/Name des/r Schüler/in

Klasse

Geburtsdatum

Adresse

E-Mail der Schülerin/des Schülers

Adresse der Erziehungsberechtigten (wenn abweichend)

Telefonnummer und E-Mail der Eltern

Telefonnummer für Notfälle

Ich/wir genehmige/n die Teilnahme meines/unseres Kindes an der Ferien-Erlebnis-Schule 2021.

.ﻧﺤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ طﻔﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺗﯿﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺨﺮﻳﻔﯿﺔ
Ich/wir erlaube/n, dass mein/unser Kind an sportlichen Aktivitäten (Bewegungs- und Ballspiele) im Freien
teilnehmen darf.

.ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻄﻔﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮫﻮاء اﻟﻄﻠﻖ واﻟﻌﺎب اﻟﻜﺮة
Ich/wir erlaube/n, dass die persönlichen Daten an das pädagogische Personal von Modul e.V. zur
Organisation und Durchführung der Ferien-Erlebnis-Schule 2021 weitergegeben werden dürfen.

 ﻟﺘﻨﻄﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ,ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
. 2021 اﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺗﯿﺔ أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺨﺮﻳﻔﯿﺔ
Ich/wir erlaube/n, dass Modul e.V. Fotos meines/unseres Kindes anfertigen darf.

:ﻻ

:ﻧﻌﻢ

.ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﻻﻟﺘﻘﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﻟﻄﻔﻠﻨﺎModul e.V.

Ich/wir erlaube/n, dass Modul e.V. Fotos meines/unseres Kindes auf der Homepage veröffentlichen darf.

:ﻻ

Datum

:ﻧﻌﻢ

.ﻧﺤﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮ ﺻﻮر طﻔﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔModul e.V.

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

Modul e.V.
Förderverein Modernes Lehren und Lernen
in Schule, Aus- und Weiterbildung

