Version Deutsch – Arabisch

„Flyer-Textbausteine“ für die Elternmitwirkung (EMW)

Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Albanisch,
Serbisch-Kroatisch- Bosnisch, Tamilisch, Arabisch
Einleitung
Für die Schulen und Elterngremien ist es eine grosse Herausforderung, jedes Schuljahr neue Elterndelegierte für die Elternmitwirkung zu finden. Einige nutzen bereits die Form eines Info-Flyers,
den Sie den Eltern im Vorfeld eines Elternabends verteilen.
Das Volksschulamt und das Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich haben diese gute Idee
im Rahmen der Umsetzung VSG aufgenommen und bieten an dieser Stelle ein Angebot für die
Ausgestaltung eines Informations-Flyers mit Textbausteinen in 10 verschiedenen Sprachen an.
Sie können einzelne Sätze oder auch ganze Abschnitte direkt nutzen. Die Auswahl treffen Sie.
Damit informieren Sie die (neuen) Eltern Ihrer Schule über Ihre Elternmitwirkung und haben so
eine weitere Möglichkeit, Eltern für ein Engagement zu gewinnen.
Wichtig ist es, den Flyer direkt mit den Eltern zu besprechen (z.B. an einem Elternabend oder
einem direkten Gespräch), um so ein fassbares Bild Ihrer Elternmitwirkung vor Ort zu vermitteln.
Sie gestalten Ihren Flyer mit Ihren Bildern inkl. Illustrationen und versehen ihn mit den gewünschten Kontaktangaben.
Einige Beispiele von bestehenden Info-Flyern der Elternmitwirkung aus dem Kanton Zürich liefern
Ihnen zusätzliche Anregungen. Falls Sie einen Flyer verfasst haben, schicken Sie uns den Link
roland.boot@vsa.zh.ch und wir aktualisieren die Liste fortlaufend. Herzlichen Dank!











http://www.stadtzuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/elternmitwirkung/angebote/materialien.html
http://www.elternmitwirkung.ch/images_newsletter/2011/bilder/0111_Flyer_EMW_Bachen
buelach.pdf
http://www.eltern-weisslingen.ch
http://www.schule-dietlikon.ch/Elternmitwirkung.2.0.html
http://www.elternmitwirkung-rafz.ch
http://www.schule-bubikon.ch/f22000496.html
http://www.schule-richterswil-samstagern.ch/Home/Elternmitwirkung.html
http://www.schulen-frauenfeld.ch/p43008073.html
http://www.ilef.ch/schule/schule_schlimperg/elternrat.html
http://www.schule-rft.ch/index.php?page_request=112&id=187
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Deutsch
1.
2.

3.
4.

„Starke Eltern – Starke
Schule“
Was bedeutet
Elternmitwirkung?
„Wir kommunizieren!“
Für die bestmögliche Entwicklung jedes Kindes ist es wichtig,
dass Eltern und Schule zusammenarbeiten.
Wenn es um das einzelne Kind geht, gelingt dies im gemeinsamen Gespräch und der Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Lehrpersonen.
Das ist die individuelle Elternmitwirkung.
Eltern können zudem auch an Themen mitwirken, welche die
gesamte Schule und alle Kinder betreffen.
Dies nennt sich institutionalisierte Elternmitwirkung.
Hier geht es darum, dass Eltern und Schule regelmässig Informationen austauschen, gemeinsam schulische Fragen diskutieren und an Projekten mitwirken.
Die Themen betreffen die ganze Schule sowie die Bildung und
Erziehung der Kinder.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Warum
Elternmitwirkung?

12. „Wir verbinden!“
13.
14.
15.

16.

17.

Durch den regelmässigen Informations- und Meinungsaustausch verstehen die Eltern besser, wie die Schule funktioniert.
Und die Schule lernt die Sichtweise und Interessen der Eltern
kennen und kann diese in den Schulalltag einbeziehen.
Von Schule und Eltern gemeinsam organisierte Aktivitäten und
Projekte tragen dazu bei, das Schulleben für die Kinder, Eltern
und Lehrpersonen zu bereichern und die Schulgemeinschaft zu
stärken.
Das gegenseitige Vertrauen wächst und das ist eine gute Basis,
um auftretende Probleme frühzeitig anzugehen und konstruktiv
zu lösen.

Bei welchen Themen
wirken Eltern mit?

18. „Wir wirken mit!“
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19.

Beispielsweise können Eltern an folgenden Themen und Aufgaben mitwirken:

20. Mitarbeit und
Beteiligung
21.

-

22.

-

23.

-

24.

-

25.

-

26.
27.
28.

-

29.
30. Mitsprache und
Beratung
31.
32.
33.
34.
35. Informationsanlässe
36.
37.

-

Mithilfe bei Schulanlässen
- Projektwoche, Sporttag, etc.
Mithilfe bei Projekten
- Gesunde Schule, Prävention im Alltag, etc.
Berufswahl und Lehrstellensuche
- Telefon- und Vorstellungsgespräch mit den Schülerinnen und Schülern üben, etc.
Freizeitgestaltung
- Kurse in Sport, Kunst und Kultur, etc.
Mitarbeit bei der Aufgabenhilfe und in der Betreuung
- Leseförderung, Mittagstisch, etc.
Schulwegsicherung
Website der Elternmitwirkung betreuen
Anlaufstelle für fremdsprachige und/oder neu zugezogene Familien einrichten
etc.

-

Schulhaus- und Pausenplatzgestaltung
Einbezug in Feedbackprozesse
Anhörung zum Schulprogramm
etc.

38.

39.
40.
41.
42.

Volksschulamt

-

Lerntechniken
Schul- und Erziehungsfragen
- Hausaufgaben, Pubertät, Umgang im Internet, Schuldenfalle, etc.
- Gesundheitsförderung
- Bewegung und Ernährung, Sucht- und Gewaltprävention, etc.
- Werte und Kinderrechte
- Soziales Lernen
- etc.
Eltern dürfen nicht mitwirken in den Bereichen Unterricht und
personelle Belange, Lehrplan und Lehrmittel, Stundenplan und
Klassenzuteilung.
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43.

Die Elternmitwirkung ist weder eine Schulaufsicht noch vertritt
sie Einzelinteressen.
Dies sind Aufgaben, die von den dafür ausgebildeten Lehrpersonen, der Schulleitung und Schulpflege allein verantwortet
werden.

44.

45.

Interessiert an der
Mitwirkung? Was muss
ich mitbringen?

46. „Wir sind interessiert –
Sind Sie dabei!"
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Es braucht nicht viel...
 Sie sind dabei an einem Anlass bzw. einer Weiterbildung.
 Sie hören zu und diskutieren mit an einem Treffen der
Elternmitwirkung.
 Sie sind interessiert an unserer Schule und möchten dazu beitragen, dass unsere Schule ein guter Bildungsund Lebensraum für die Kinder ist.
… und Sie können Ihr Engagement ausbauen:
 Haben Sie Freude am Kontakt mit anderen Eltern, Schülerinnen, Schülern und dem Schulteam und möchten Sie
sich für unsere Schulgemeinschaft engagieren?
 Können Sie sich eine Mitarbeit an einem Projekt oder
Schulanlass vorstellen?
 Möchten Sie die Anliegen der Elternschaft Ihrer Klasse,
Ihrer Schule vertreten?
 Sind Sie mehrsprachig?
 Haben Sie das Leben in einem anderen Land kennengelernt oder sind Sie in einem anderen Land aufgewachsen?
 In unserer Schule haben Sie die Möglichkeit Ihre Erfahrungen einzubringen.
 Es besteht auch die Möglichkeit, sich im Vorstand
unserer Elternmitwirkung zu engagieren.
 etc.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich für unsere Schule stark zu
machen!
Sie sind herzlich willkommen!

Kontaktadresse /
Weitere Informationen
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63. „Wir brauchen Sie!“
64.
65.
66.
67.
68.
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Wollen Sie mehr wissen, dann wenden Sie sich an:
Name
Vorname
Email
Webseite
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Arabisch

.1
.2
.3
.4

"ﺷﺪة إهﺘﻤﺎم اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ
ﻓﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ"
ﻣﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻌﺎون
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
"ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺼﻞ!"

.5
.6
.7
.8
.9
.10
 .11ﻟﻤﺎذا إذن ﺗﻌﺎون
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ؟
" .12ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮاﺻﻞ"
.13
.14
.15
.16
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ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻷآﻤﻞ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ آﻞ ﻃﻔﻞ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﺎون
اﻟﻮاﻟﺪن ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
اذا آﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﻃﻔﻞ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ.
هﺬا هﻮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮدى ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮاﻟﺪان أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل.
هﺬا هﻮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ.
اﻟﻤﻘﺼﻮد هﻨﺎ ،هﻮ أن ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﻮاﻟﺪان واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم،
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺳﻮﻳﺎ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ.

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻵراء ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ،ﻳﺘﻔﻬﻢ اﻟﻮاﻟﺪان ﺟﻴﺪا،
آﻴﻒ ﺗﺴﻴﺮ اﻷﻣﻮر ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
وﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺘﻌﺮف اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ واهﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ،وهﺬا رآﻦ ﻣﻬﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻣﺒﻜﺮا ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﺑﻨﺎء ﻟﻬﺎ.
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 .17ﻣﺎهﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎون اﻟﻮاﻟﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ؟
" .18ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺎرك"
.19

ﻣﺜﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺸﺎرك اﻟﻮاﻟﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻵﺗﻴﺔ:

 .20اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ
واﻟﻤﺸﺎرآﺔ
.21

-

.22

-

.23

-

.24

-

.25

-

.26
.27
.28

-

.29
 .30اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻰ اﻹدﻻء
ﺑﺎﻟﺮأى واﻟﺘﺸﺎور
.31
.32
.33
.34
 .35ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ
.36
.37

-

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 أﺳﺒﻮع اﻟﻤﺸﺮوع ،اﻟﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎﺿﻰ..،اﻟﺦاﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔإﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻰ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻰاﻟﺘﻠﻤﻴﺬات واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺷﻐﻞ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ
 دروس ﻓﻰ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.. ،اﻟﺦاﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻰ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﻓﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﺮاءة ،ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻈﻬﻴﺮة.. ،اﻟﺦﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﺎون اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ أو
اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻟﺦ

-

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻔُﺴﺤﺔ
ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺳﺘﻤﺎع ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺦ
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 ﻓﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ،ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ،آﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺒﻜﺔاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن.. ،اﻟﺦ
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.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44

 اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ،..اﻟﺦ
 اﻟﻘـﻴَـﻢ ،وﺣﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺄدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺦﻻﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺸﺌﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
وﺑﺮاﻣﺞ وﻣﻮاد اﻟﺪراﺳﺔ ،وآﺬﻟﻚ ﺟﺪاول اﻟﺤﺼﺺ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻮل
وﻻﺗﻌﺘﺒﺮﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ،آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻﺗﻤﺜﻞ إهﺘﻤﺎﻣﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺎ
هﺬﻩ واﺟﺒﺎت ﺗﻘﻊ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ،
وإدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

 .45هﻞ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺸﺎرآﺔ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إهﺘﻤﺎﻣﻚ؟ ﻣﺎذا
ﻳﺠﺐ أن أﻗﺪﻣﻪ ﻓﻰ هﺬا
اﻟﺸﺄن؟
" .46إﻧﻨﺎ ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﺬﻟﻚ –
هﻞ ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻨﺎ"
ﻻﻳﺤﺘﺎج اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ...
.47
.48
 أﻧﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو دورة دراﺳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
.49
 أﻧﺖ ﺗﺴﺘﻤﻊ وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻰ إﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﺎون اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
.50
 أﻧﺖ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﻤﺪرﺳﺘﻨﺎ وﺗﺮﻏﺐ أن ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻃﻴﺒﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺤﻴﺎة اﻷﻃﻔﺎل
.51
 ... وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻮى ﺷﺮاآﺘﻚ
.52
 هﻞ ﺗﺴﻌﺪ ﺑﺎﻹﺗﺼﺎل ﺑﺄوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﻵﺧﺮﻳﻦ،
وﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬات واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻌﻠﻤﻰ اﻟﻜﺪرﺳﺔ ،وهﻞ
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
.53
 هﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺼﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻰ أﺣﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
أو اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
.54
 هﻞ ﺗﺮﻏﺐ أن ﺗﻤﺜﻞ هﻴﺌﺔ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﺼﻠﻚ
ﻟﻌﺮض ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
.55
 هﻞ ﺗﺘﻘﻦ ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت؟
.56
 هﻞ أﻗﻤﺖ أو ﻧﺸﺄت ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ؟
.57
 ﻓﻰ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻘﺪم ﺧﺒﺮاﺗﻚ ﻟﻨﺎ
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.58

 آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺮأس ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺎون اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﺦ
إﻧﺘﻬـﺰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،ﻟﻜﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻨﺎ!
أهﻼ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ

.59
.60
.61
 .62ﻋﻨﻮاﻧﻚ ﻟﻺﺗﺼﺎل ﺑﻚ
وﻣﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
" .63ﻧﺤﻦ ﻓﻰ إﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻚ"
أذا أردت أن ﺗﻌﺮف ا ،إﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻰ:
.64
.65
.66
.67
.68

EMW Textbausteine D-Arabisch
Juni 2011
roland.boot@vsa.zh.ch

Walchestrasse 21, Postfach
8090 Zürich
www.vsa.zh.ch

Name
Vorname
Email
Webseite

Volksschulamt

