ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺭ

ﺍﺯ ﺍﻳﻧﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻣﯽﺁﻳﺩ ﺗﻭﺟﻪ ﮐﻧﻳﺩ:
 ۱ﺑﻪ ﻣﺣﺽ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ  WORMSﻣﯽﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﻓﺭﺯﻧﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺛﺑﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﻧﻳﺩ.
 ۲ﺟﻬﺕ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺭﺟﻭﻉ ﮐﻧﻳﺩ .ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﻣﺷﺧﺻﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﭘﺭﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﺯﻳﺭ ﺍﺳﺕ:
Abteilung 4.23 – Schulverwaltung & Medienzentrum
Stadtverwaltung Worms
Haus zur Münze
Marktplatz 10
67547 Worms

ﺗﻠﻔﻥ۰۶۲۴۱۸۵۳۴۰۰۱ :
ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻣﻳﻝschulverwaltung@worms.de :

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭی:
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۸ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱۲ﻅﻬﺭ ﻭ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ  ۱۴ﺗﺎ ) ۱۷ﺩﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺑﻠﯽ(
 ۳ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺕ) .ﺟﻬﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﮐﺗﺎﺏﻫﺎی ﺩﺭﺳﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭﺻﻭﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺍﺯ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻗﺭﺽ ﺑﻪﮔﻳﺭﻳﺩ(.
 ۴ﻫﻣﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺧﺗﺭ ﻭ ﭘﺳﺭ ﻣﺎﺑﻳﻥ ﺳﻥ  ۱۸ – ۶ﻣﯽﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﯽﮔﻭﻳﻧﺩ
ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﺟﺑﺎﺭی .ﺍﺯ ﺍﻳﻧﺭﻭ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﺩﺭ ﮐﻼﺱﻫﺎی ﺩﺭﺳﯽ َﺫﻳﻝ ﻫﻡ ﺷﺭﮐﺕ ﮐﻧﻧﺩ:
• ﺣﺿﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ – ﻫﺭ ﺭﻭﺯ )ﺍﺯ ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ(
• ﺳﻔﺭﻫﺎی ﮐﻼﺱ ،ﮔﺭﺩﺵﻫﺎ ،ﺟﺷﻥﻫﺎی ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻭ ﻧﻣﺎﻳﺵﻫﺎی ﻣﺩﺭﺳﻪ
• ﮐﻼﺱ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﮐﻼﺱ ﺷﻧﺎ
ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺑﭼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻧﻳﺎﻳﻧﺩ ،ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﺷﻭﻧﺩ
 ۵ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﻫﻧﻭﺯ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ ،ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻓﺭﺍ ﺧﻭﺍﻫﺩ
ﮔﺭﻓﺕ .ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﻓﻭﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ .ﻟﻁﻔﺎ ً
ﺑﻪ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩﮐﻣﮏ ﮐﻧﻳﺩ ،ﺑﺩﻳﻥ ﻧﺣﻭ ﮐﻪ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﻫﻡ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﺑﻪﮔﻳﺭﻳﺩ.
 ۶ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﻫﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﺭ ﻭﻗﺕ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﺩ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﻳﻑﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ ،ﺩﺭ
ﻏﻳﺭﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻳﺳﺕ ﺻﺣﻳﺢ ﻳﺎﺩﺑﮕﻳﺭﺩ.
 ۷ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺑﭼﻪ ﻣﺭﻳﺽ ﺷﻭﺩ ،ﻣﯽﺑﺎﻳﺳﺗﯽ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺷﺭﻭﻉ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ )ﺻﺑﺢﻫﺎ!( ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺍﻁﻼﻉ ﺑﺩﻫﻳﺩ .ﻟﻁﻔﺎ ً ﺷﻣﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻥ ﺧﻭﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻣﻳﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺑﺩﻫﻳﺩ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺩﺳﺗﺭﺳﯽ
ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ.
 ۸ﻟﻁﻔﺎ ً ﺻﺑﺣﺎﻧﻪ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﻫﺭ ﺁﻧﭼﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﻓﺭﺯﻧﺩﺗﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻧﻳﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺎﻧﻧﺩ ﮐﺗﺎﺏ ،ﺩﻓﺗﺭ ،ﻗﻠﻡ ،ﻏﺫﺍ ،ﻟﺑﺎﺱ ﻭﺭﺯﺵ ،ﺑﺎ ﺧﻭﺩﺵ ﺑﻪ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ.
 ۹ﻟﻁﻔﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺧﺗﺧﻭﺍﺏ ﺑﺑﺭﻳﺩ ،ﺗﺎ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﺻﺑﺢ ﻓﺭﺩﺍ ﺑﻳﺩﺍﺭ ﺷﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻭﻗﻊ ﺩﺭ
ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺣﺿﻭﺭ ﻳﺎﺑﺩ.
 ۱۰ﺑﺎ ﺷﺭﮐﺕ ﻣﺭﺗﺏ ﺩﺭ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻭﻟﻳﺎء ﻣﺩﺭﺳﻪ ﻭ ﺻﺣﺑﺕ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺍﺯ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺩﺭﺳﯽ
ﻓﺭﺯﻧﺩﺗﺎﻥ ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻳﺩ .ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﻫﻧﻭﺯ ﺧﻭﺏ ﺁﻟﻣﺎﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ ﻧﻣﯽﮐﻧﻳﺩ ،ﺟﻬﺕ ﺻﺣﺑﺕ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ
ﻳﮏ ﻣﺗﺭﺟﻡ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﺩ.
ﺑﺭﺍی ﻓﺭﺯﻧﺩﺗﺎﻥ ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﻭﻓﻘﻳﺕ ﺩﺭ ﻣﺩﺭﺳﻪ
ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ.
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Farsi

ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺯﻳﺯ
ﺧﻭﺷﺣﺎﻟﻳﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻓﺭﺯﻧﺩﺗﺎﻥ ﺷﻬﺭ  WORMSﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺯﻧﺩﮔﯽ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﺭﺩﻳﺩ .ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻣﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺭﻭﻧﺩ .ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺭﺍی ﻳﮏ ﺁﻳﻧﺩﻩ ﺧﻭﺏ ﺩﺭ ﺁﻟﻣﺎﻥ ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺑﻪ ﺳﺯﺍﺋﯽ
ﺩﺍﺭﻧﺩ.

Regeln für den Schulbesuch in Worms:
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Kind nach Worms gezogen sind.
In Deutschland müssen alle Kinder in die Schule gehen. Denn Sprache und Bildung sind wichtig für
eine gute Zukunft in Deutschland.
Daher beachten Sie bitte Folgendes:
1. Sobald Sie in Worms angekommen sind, müssen Sie Ihr Kind in einer Schule anmelden.
2. Welche Schule die richtige ist, erfahren Sie beim Schulamt. Das Schulamt finden Sie:
Abteilung 4.23 - Schulverwaltung & Medienzentrum
Stadtverwaltung Worms
Haus zur Münze
Marktplatz 10
67547 Worms
 06241/853-4001
E-Mail: schulverwaltung@worms.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)

3. Die Schule kostet kein Geld.
Die Schulbücher können auf Antrag kostenlos bei der Schule ausgeliehen werden.
4. Alle Jungen und Mädchen zwischen 6-18 Jahren müssen in die Schule gehen. Dies heißt
Schulpflicht.
Deshalb müssen ihre Kinder auch an folgendem Schulunterricht teilnehmen:
• Schulbesuch – jeden Tag (von Montag- Freitag)
• Klassenfahrten, Ausflüge, Schulfeste und Schulaufführungen
• Sport- und Schwimmunterricht
Wenn die Kinder nicht zur Schule kommen, können die Eltern bestraft werden.
5. Wenn Ihr Kind noch nicht Deutsch spricht, wird es in der Schule die Sprache lernen. Dafür
erhält es Extra-Deutschunterricht. Bitte helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie selbst auch Deutsch
lernen.
6. Ihr Kind muss jeden Tag pünktlich zur Schule kommen und Hausaufgaben machen, sonst
kann es nicht richtig lernen.
7. Wenn das Kind krank ist, müssen Sie vor Unterrichtsbeginn (morgens!) in der Schule anrufen
und Bescheid sagen. Teilen Sie der Schule immer Ihre aktuelle Telefonnummer mit, damit Sie
erreichbar sind.
8. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Frühstück mit und achten Sie darauf, dass es alle Dinge dabei
hat, die für den Tag benötigt werden (wie Bücher, Hefte, Stifte, Essen, Sportkleidung).
9. Bitte bringen Sie ihr Kind früh ins Bett, damit es morgens wach ist und pünktlich zur Schule
kommen kann.
10. Unterstützen Sie den schulischen Erfolg ihrer Kinder durch den regelmäßigen Besuch von
Elternabenden und Gesprächen mit den Lehrern und bringen einen Dolmetscher mit, falls sie
noch nicht so gut Deutsch sprechen.
Wir wünschen Ihrem Kind viel Freude und Erfolg in der Schule.
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