Eingangsvermerk (Datum, Unterschrift, Stempel):

MIA geprüft

Stadt Chemnitz
Jugendamt
09106 Chemnitz

)(Sitz: Bahnhofstr. 53

ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ
Antrag auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bzw. in Tagespflege
)(entsprechend den Bedingungen der Satzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege der Stadt Chemnitz

)ﺣﺳﺏ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻛﻣﻧﺗﺱ(

ﻁﻠﺏ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ

ﺍﻹﻧﺗﻘﺎﻝ

ﺍﻟﻁﻔﻝ Kind
ﺍﻟﻛﻧﻳﺔ،

Geburtsdatum

ﺍﻷﺳﻡ Name, Vorname/

)ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ,ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ,ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ,ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ( ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺳﺑﻖ ﺭﻋﺎﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ /ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔDas Kind wurde bisher in folgender Einrichtung/Tagespflege betreut: :
ﺃﺳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ،ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ Bezeichnung, Anschrift

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭ
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺷﻬﺭ

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺑﺔ

 Monat):ﺷﻬﺭ

(1

ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ

:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ
)ﻳﻣﻛﻥ ﺫﻛﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ،ﻣﺎ ﺃﻗﺻﺎﻩ  15ﻣﺅﺳﺳﺔ( (Mehrfachnennung möglich, max. 15 Einrichtungen):

Wunscheinrichtung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hinweis: Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Platz in diesen Einrichtungen.

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ
* ﺍﻟﺳﺑﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  6ﺇﻟﻰ 16
*ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ 20
*ﻳﺟﺏ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ* .

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

* 19

* ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

18

* ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ

17

ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ /ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ Angaben zu den Eltern/Personensorgeberechtigten
2. Personensorgeberechtigter

1. Personensorgeberechtigter

ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ

ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ

ﺍﻷﺳﻡ ,ﺍﻟﻛﻧﻳﺔ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﺍﺭ ,ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ,ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ

ﺗﻠﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﺗﻠﻔﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻷﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﻳﻌﻣﻝ berufstätig

ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ

ﻁﻔﻳﻑ geringfügig beschäftigt

ﻳﻌﻣﻝ berufstätig

ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ

ﻁﻔﻳﻑ geringfügig beschäftigt

ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ /ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ in Ausbildung/Studium
nicht berufstätig oder in Elternzeit
ﺑﺩﻭﻥ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻳﻥ

ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ /ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ in Ausbildung/Studium
nicht berufstätig oder in Elternzeit
ﺑﺩﻭﻥ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻳﻥ

ﻭﺣﻳﺩ allein erziehend

ﻭﺣﻳﺩ allein erziehend

ﻣﺭﺑﻲ

ﻣﺗﺯﻭﺝ verheiratet

ﻣﺭﺑﻲ

ﻣﺗﺯﻭﺝ ،ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻧﻔﺻﻼ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺑﻪ ﺯﻭﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺑﻪ ﺯﻭﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ

ﻣﺗﺯﻭﺝ verheiratet
ﻣﺗﺯﻭﺝ ،ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻣﻧﻔﺻﻼً
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺑﻪ ﺯﻭﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺑﻪ ﺯﻭﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ

ﻳﻣﻠﻙ ﻟﻭﺣﺩﻩ ﺣﻖ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ

ﻳﻣﻠﻙ ﻟﻭﺣﺩﻩ ﺣﻖ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ

ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ

ﺣﻖ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ

ﻓﻲ ﻣﻧﺯﻟﻲ /ﻣﻧﺯﻟﻧﺎ ﻳﻌﻳﺵ ﺃﻁﻔﺎﻻً ﺁﺧﺭﻳﻥ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺯﻭﺭﻭﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ:
In meinem/unserem Haushalt leben weitere Kinder, die eine Einrichtung besuchen:
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺯﻭﺭﻭﻧﻬﺎ besuchte Einrichtung

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ

ﺍﻟﻛﻧﻳﺔ ،ﺍﻷﺳﻡ

Name, Vorname

Sollten Sie sechs Monate vor dem gewünschten Eingewöhnungs-/Aufnahmetermin noch keine Information
erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit den Leiterinnen Ihrer Wunscheinrichtungen in Verbindung.
Eine direkte Kontaktaufnahme mit der „Servicestelle Kita-Platz“ der Stadt Chemnitz oder eine Anfrage per
E-Mail an jugendamt.platzvergabe@stadt-chemnitz.de wird empfohlen.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺻﻭﻝ ﺇﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻗﻠﻡ /ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭ ﺍﻟﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﺑﻪ ،ﻧﺭﺟﻭﻛﻡ ﺍﻹﺗﺻﺎﻝ
ﺑﻣﺩﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﺑﻬﺎ .ﻧﺣﻥ ﻧﻧﺻﺢ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ "ﻣﻛﺗﺏ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺭﻭﺿﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ" ﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻛﻣﻧﺗﺱ ﺃﻭ
ﺍﻹﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ .jugendamt.platzvergabe@stadt-chemnitz.de
ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻖ

ﺑﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ،ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

Ort, Datum

