Die SchuleingangsUntersuchung
ﻔﺣﺹ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻣﺪﺮﺴﻪ
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Was ist die Schuleingangsuntersuchung?
ﻣﺎﻫﻮ ﻔﺣﺹ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻣﺩﺭﺳﻪ
Diese kostenlose Untersuchung dient der Gesundheitsvorsorge.

ﻫﺫﺍ ﺍﻠﻔﺤﺺ ﻴﻬﺪﻒ ﺇﻠﻰ ﺍﻠﻌﻧﺎﻴﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﻄﻔﻟﻜﻢ ﻮﻫﻮ ﺒﺩﻮﻦ ﻤﻘﺎﺒﻞ
Die Schuleingangsuntersuchung bietet die Möglichkeit, das Kind zusätzlich zur
Früherkennungsuntersuchung U9 noch einmal untersuchen zu lassen.

 ﻤﺭﻩ ﺇﺿﺎﻔﻴﻪ ﺇﺧﺮﻯ ﻠﻟﻔﺣﺺU9 ﻔﺣﺹ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻣﺩﺭﺳﻪ ﻴﻘﺪﻡ ﻠﻄﻔﻠﮐﻢ ﺍﻷﻤﮐﺎﻧﻴﻪ ﻠﻔﺤﺺ ﺍﻠﮐﺷﻒ ﺍﻠﻣﺒﮐﺮ
Im Alter zwischen 60 und 64 Monaten ist für alle Kinder die U9 beim Kinder- oder Hausarzt
vorgesehen. Sowohl die U9 als auch die Schuleingangsuntersuchung sind wichtig.

 ﻋﻠﻰ٠ ﻴﻌﺘﺑﺭ ﻣﻘﺮﺭ ﻋﻧﺩ ﺴﻮﺍﺀ ﻄﺑﻴﺐ ﺍﻷﻄﻔﺎﻝ ﺃﻮ ﻄﺒﻴﺏ ﺍﻠﻌﺎﺌﻠﻪU9 ﺸﻬﺮ ﻮﺍﻠﮐﻞ ﺍﻷﻄﻔﺎﻞ ﻔﺈﻦ ﻔﺤﺺ٦٤ ﺇﻟﻰ٦٠ﻔﻲ ﻋﻣﺮ ﻤﺎﺑﻴﻦ
 ﻮﻓﺤﺺ ﺩﺨﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺭﺳﻪ ﻤﻬﻣﺎﻥ ﻟﻄﻔﻠﮐﻢU9 ﺤﺩ ﺴﻮﺍﺀ ﻴﻌﺘﺑﺮ ﻔﺤﺺ
Bei der U9 sollen akute und chronische Erkrankungen sowie Entwicklungsverzögerungen des
Kindes erkannt werden.

 ﻴﺘﻢ ﺘﺸﺧﻴﺺ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻠﻤﺼﺘﻌﺼﻴﻪ ﻮﺍﻠﻣﺯﻣﻧﻪ ﻔﺿﻼ ﻋﻦ ﺍﻠﺘﺄﺨﺭ ﻔﻲ ﺍﻠﻧﻣﻮ ﻋﻧﺪ ﻄﻔﻟﮐﻢU9 ﻤﻥ ﺨﻼﻞ ﻔﺤﺺ
Die Schuleingangsuntersuchung soll klären, ob ein Kind den Anforderungen des Schulalltags in
gesundheitlicher Hinsicht gewachsen ist.

ﻔﺤﺹ ﺪﺨﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺮﺳﻪ ﻴﺠﺐ ﺃﻦ ﻴﻮﺿﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻠﻄﻔﻞ ﻴﺴﺘﻃﻴﻊ ﻣﻮﺍﺟﺔ ﺍﻠﻣﺘﻄﻠﺑﺎﺖ ﺍﻠﻴﻮﻣﻴﻪ ﻠﻟﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻥ ﺍﻠﻨﺎﺤﻴﻪ ﺍﻠﺼﺣﻴﻪ
Die Schuleingangsuntersuchung hat bis zu zwei Bestandteile:

ﻴﻌﺘﻣﺩ ﻔﺤﺺ ﺪﺨﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺮﺴﻪ ﻋﻟﻰ ﺮﻜﻴﺯﺘﺎﻦ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ
das Schuleingangsscreening für alle Kinder

ﻔﺤﺺ ﺪﺨﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺮﺴﻪ ﺍﻠﺷﺎﻣﻞ ﻠﮐﻝ ﺍﻷﻄﻔﺎﻝ
im Einzelfall: eine schulärztliche Untersuchung

ﻔﻲ ﺤﺎﻻﺖ ﻔﺭﺪﻳﻪ ﻔﺤﺺ ﻄﺒﻲ ﻣﺪﺮﺳﻲ
Die Eltern erhalten über die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung eine Bescheinigung zur
Vorlage bei der Schule.

ﻴﺘﻠﻘﻰﺍﻠﻮﻟﺪﻴﻦ ﺸﻬﺎﺪﻩ ﺤﻮﻞ ﻣﺸﺎﺮﮐﺔ ﻄﻔﻠﻬﻡ ﺑﻔﺤﺺ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻣﺪﺭﺳﻪ ﻮﺬﻠﻙ ﻟﺘﻘﺪﻴﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻠﻤﺩﺭﺳﻪ ﻤﻊ ﺍﻠﻮﺜﺎﺌﻖ ﺍﻷﺨﺭﻯ
Die Schuleingangsuntersuchung ist verpflichtend für alle Kinder, die im kommenden Schuljahr
schulpflichtig werden. Auch wenn ein Kind vorzeitig eingeschult wird, soll es noch vor der
Einschulung an der Schuleingangsuntersuchung teilnehmen.

ﻜﺬﻟﻚ ﺇﺬﺍ ﺘﻡ٠ﻔﺤﺺ ﺪﺨﻮﻞ ﺍﻠﻣﺩﺭﺳﻪ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﻜﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻞ ﺍﻠﺬﻴﻦ ﻤﻥ ﺍﻠﻣﻔﺘﺭﺾ ﺪﺨﻮﻟﻬﻡ ﺍﻠﻣﺪﺭﺳﻪ ﺨﻼﻝ ﺍﻠﺳﻨﻪ ﺍﻠﺪﺮﺍﺴﻴﻪ ﺍﻠﺣﺎﻠﻴﻪ
ﺪﺨﻮﻞ ﻣﺑﻜﺮ ﻠﻟﻄﻔﻞ ﻠﻟﻣﺪﺭﺳﻪ ﻔﺈﻦ ﻔﺤﺺ ﺪﺨﻭﻞ ﺍﻠﻣﺪﺮﺳﻪ ﻴﻌﺘﺑﺮ ﺃﻴﺿﺎ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ
Wer untersucht das Kind?
ﻤﻥ ﻴﻘﻮﻡ ﺒﻔﺤﺺ ﺍﻠﻄﻔﻞ
Das Schuleingangsscreening wird von Sozialmedizinischen Assistentinnen durchgeführt. Die
schulärztliche Untersuchung übernimmt eine Ärztin/ein Arzt des Gesundheitsamtes. In Einzelfällen
kann dafür ein zweiter Termin notwendig sein.

ﺍﻠﻔﺤﺹ٠ ﺇﻥ ﺍﻠﻔﺤﺺ ﺍﻠﺸﺎﻤﻞ ﻟﺪﺨﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺮﺳﻪ ﺘﻘﻮﻢ ﺑﻪ ﺍﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺖ ﺍﻹﺠﺘﻣﺎﻋﻴﺎﺖ ﻮﺍﻠﻣﺘﺧﺼﺻﺎﺖ ﺒﻤﺠﺎﻝ ﺍﻠﺻﺣﻪ ﺍﻠﻌﺎﻣﻪ
ﻔﻲ ﺍﻠﺤﺎﻻﺖ ﺍﻠﻣﻧﻔﺭﺪﻩ ﻤﻥ ﺍﻠﺿﺮﻮﺭﻱ ﺘﺣﺩﻴﺩ ﻣﻮﻋﺪ ﺜﺎﻧﻲ٠ﺍﻠﻄﺑﻲ ﻴﻘﻮﻢ ﺑﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻮ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻠﻄﺑﻴﺑﺎﺖ ﻤﻦ ﻮﺯﺍﺮﺓ ﺍﻠﺻﺤﻪ
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Was ist das Schuleingangsscreening?
ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻠﻔﺤﺹ ﺍﻠﺷﺎﻣﻞ ﻟﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺴﻪ
Die Sozialmedizinische Assistentin erfasst die gesundheitliche
Vorgeschichte, das Gewicht und die Größe des Kindes.

ﺘﻘﻮﻢ ﺍﻠﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻮﺍﻠﻣﺘﺧﺼﺻﻪ ﺒﻤﺟﺎﻞﺍﻠﺼﺤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻪ ﺒﺎﻠﮐﺷﻒ ﻋﻥ
ﺍﻠﺤﺎﻠﻪ ﺍﻠﺼﺤﻴﻪ ﺍﻷﻮﻠﻴﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ
Das Seh- und Hörvermögen des Kindes wird mit speziellen Geräten
getestet.

ﺍﻠﻘﺪﺭﻩ ﻋﻟﻰ ﺍﻠﺭﺆﻴﺎ ﻮﺍﻠﺴﻣﻊ ﻠﻟﻄﻔﻝ ﻴﺘﻡ ﻔﺤﺼﻪ ﺑﺄﺪﻮﺍﺖ ﺨﺎﺼﻪ
Die sprachliche und motorische Entwicklung werden untersucht. Hierzu werden dem Kind einige
Aufgaben gestellt (zum Beispiel etwas nachsprechen oder zeichnen).

ﺤﻴﺚ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺑﻌﺽ ﺍﻠﻮﻇﺎﺌﻑ ﺍﻠﺘﻲ ﻴﺠﺐ ﺃﻦ ﻴﻘﻮﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻠﻄﻔﻝ٠ﻴﺘﻢ ﻔﺣﺺ ﺍﻠﻧﻤﻮ ﺍﻠﻟﻐﻮﻱ ﻮﺍﻠﺤﺭﻜﻲ
﴾﴿ﻋﻠﻰ ﺴﺑﻴﻞ ﺍﻠﻣﺜﺎﻝ ﺃﻦ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻠﻄﻔﻝ ﻘﻮﻞ ﺷﺊ ﻣﺎ ﺃﻮ ﺭﺳﻡ ﺷﺊ ﻣﺎ
Die Sozialmedizinische Assistentin sieht das Impfbuch durch, um auf evtl. vorhandene Impflücken
hinweisen zu können.

ﺍﻠﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺍﻷﺠﺘﻣﺎﻋﻴﻪ ﻮﺍﻠﻣﺘﺨﺼﺻﻪ ﻔﻲ ﻣﺠﺎﻞ ﺍﻠﺻﺣﻪ ﺍﻠﻌﺎﻣﻪ ﺘﻠﻘﻲ ﻨﻈﺮﻩ ﻋﻟﻰ ﺪﻔﺘﺭ ﺍﻠﺘﻄﻌﻴﻡ ﺍﻠﺧﺎﺺ
ﺑﺎﻠﻄﻔﻞ ﻠﺘﺭﻯ ﻤﺎ ﺇﺬﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻚ ﻧﻘﺹ ﻔﻲ ﺍﻠﺘﻄﻌﻴﻢ ﻮﺘﻮﺠﻪ ﺍﻠﻭﺍﻠﺩﻴﻦ ﻠﻟﻘﻴﺎﻢ ﺑﺬﻟﻚ
Anhand des gelben Heftes kann sie feststellen, ob die U9 durchgeführt wurde.

U9 ﺑﺎﻷﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻠﻰ ﺪﻔﺘﺮ ﺍﻠﺘﻄﻌﻴﻡ ﻠﻟﻄﻔﻝ ﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻠﻣﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﺃﻦ ﺘﺤﺩﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻢ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﻔﺤﺺ
Wann wird ein Kind ärztlich untersucht?

ﻣﺘﻰ ﻴﺘﻢ ﺍﻠﻔﺤﺹ ﺍﻠﻄﺑﻲ ﻠﻟﻃﻔﻝ
Wenn kein Nachweis über die durchgeführte U9 vorliegt, ist im Anschluss an das
Schuleingangsscreening eine schulärztliche Untersuchung verpflichtend.

U  ﻲﺑﻄ ﺺﺤﻔ ﻞﻣﺎﺷﻟﺍ ﻲﺳﺭﺪﻣﻠﺍ ﺺﺤﻔﻠﺍ ﺮﺒﺘﻌﻴ ﺎﻘﺤﻠ ﻪﻧﺄﻔ9 ﺇﺬﺍ ﻠﻢ ﻴﻜﻦ ﻫﻨﺎﻚ ﺪﻟﻴﻞﻋﻠﻰ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﻔﺤﺺ
ﺇﻟﺯﺍﻣﻲ
Für Kinder, die bereits an der U9 teilgenommen haben, besteht das Angebot einer schulärztlichen
Untersuchung, wenn sich beim Schuleingangsscreening oder bei der U9 Besonderheiten ergeben
haben oder die Eltern dies wünschen, zum Beispiel bei

 ﺃﻭ، ﻴﺘﺿﻤﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻔﺤﺺ طﺒﻲ ﻣﺪﺭﺴﻲ، U9 ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟألطﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺷﺎﺭكﻮﺍ ﻓﻲ ﻔﺤﺺ
 ﺃﻭ ﺑﻧﺎﺀﻋﻠﻰ ﺭغﺒﺔU9 ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺤﺻﻞ ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻠﺷﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﻔﻲ ﻔﺤﺺ
 ﻓﻲ،  ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
→ Unsicherheiten in Fragen der Rückstellung oder der vorzeitigen Einschulung,
، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ قضﺎﻳﺎ ﺘﻘﺼﻴﺭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎق ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﺒﺎﻠﻤﺩﺮﺳﻪ
→ medizinischen Befunden, die im späteren Schulalltag eine Rolle spielen könnten.

. ﺍﻟﻨﺘﺎئج ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻮﺍﻟﺘﻲ ﻻﺣﻘﺎ قﺪ تﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻠﻟﻄﻔﻞ
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Welche Vorteile hat die Schuleingangsuntersuchung?
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻔﺤﺺ ﺩﺨﻮﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟
... für das Kind?

 ﻟﻠﻄﻔﻞ ؟،
Seh- und Hörvermögen werden getestet, damit das Kind dem späteren Unterricht von Anfang an
optimal folgen kann. Oft kann bei Problemen schnell und einfach Abhilfe geschaffen werden, wie
durch das Tragen einer Brille oder einen Sitzplatz weiter vorne im Klassenzimmer.

 ﻓﻲ كﺜﻴﺮ ﻣﻦ. ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻮﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻮﺍﻜﺒﺔ ﺍﻠﺪﺮﺲ ﺑﺄﻔﺿﻞ ﻣﺎﻴﻣﻜﻦ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺭتﺪﺍء ﺯﻭج ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺍت، ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ تﻨﺸﺄ ﻣﺸﺎكﻞ ﺤﻴﺚ ﻴﻤﻜﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ
. ﺃﻭ ﻣﻘﻌﺪ ﻠﻟﻄﻔﻞ ﻔﻲ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
Werden bei einem Kind z. B. sprachliche oder motorische Entwicklungsverzögerungen entdeckt, so wird
den Eltern dies mitgeteilt und sie werden über Fördermöglichkeiten beraten.

 ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻡ ﻮﺍﻠﺪﻱ ﺍﻠﻄﻔﻞ ﺒﻬﺬﺍ، ﻋﻧﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺘﺄﺨﺭ ﻔﻲ ﺍﻠﻧﻣﻭ ﺍﻠﻟﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﺮكﻲ

.ﻭﺳﻮﻑ ﺘﻘﺪﻴﻡ ﺍﻠﻨﺼﺢ ﻮﺍﻠﻣﺸﻭﺭﻩ ﻠﻬﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺘﺧﺎﺬ ﺍﻷﺠﺭﺍﺀ ﺍﻠﻼﺯﻢ ﻠﻟﺤﺪ ﻤﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﺘﺄﺧﺭ ﻔﻲ ﺍﻠﻧﻤﻮ ﻋﻧﺩ ﺍﻠﻃﻔﻞ
Häufig werden Impfungen vergessen, das Kind hat dann keinen ausreichenden Impfschutz. Fehlende
Impfungen können nach einer Impfberatung vom Kinder- oder Hausarzt nachgeholt werden.

 ﺍﻠﻧﻘﺺ ﻔﻲ. ﻠﺫﻠﻚ ﻔﺄﻦﺍﻠﻄﻔﻞ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻼئﻢ،ﻓﻲ كﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﻴﺎﻥﺒﻌﺾﺍﻠﻣﻄﺎﻋﻴﻢ
. ﺑﻌﺽ ﺍﻠﻣﻄﺎﻋﻴﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﺪﻭﻟﺘﻬﺎ ﻮﺬﻠﻚ ﺒﺘﻘﺪﻴﻡ ﺍﻠﻧﺼﺢ ﻮﺍﻷﺮﺸﺎﺪ ﻣﻦ ﻘﺒﻞ طﺒﻴﺐ ﺍﻷطﻔﺎﻝ ﺃﻭ طﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎئﻠﺔ
... für die Eltern?
ﻟﻠﻭﺍﻟﺪﻳﻥ
Eltern sind sich manchmal nicht sicher, ob sie ihr Kind einschulen lassen sollen, besonders wenn es zu den
Jüngeren eines Jahrgangs gehört. Manche Kinder sind zum aktuellen Zeitpunkt im Schulalltag überfordert.

 ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ،ﻴﻜﻮﻥﺍﻠﻮﺍﻠﺪﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ غﻴﺮ ﻣﺘﺄكﺪﻴﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ كﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ تﺮﻙ ﻄﻔﻟﻬﻡ ﺍﻻﻠﺘﺣﺎﻖ ﺒﺎﻠﻣﺩﺭﺴﻪ
 ﺑﻌﺾ ﺍﻷطﻔﺎﻝ ﻻﻴﻣﻜﻧﻬﻢ ﻣﻮﺍﻜﺒﺔ ﺍﻠﻣﺘﻄﻟﺒﺎﺖ ﺍﻠﻴﻮﻣﻴﻪ.كﺎﻥ ﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻄﻔﺎﻞ ﻔﻲ ﻔﺼﻠﻪ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
Für diese Eltern sind die Informationen aus den Untersuchungsergebnissen eine wertvolle zusätzliche
Entscheidungshilfe.

.ﻟﻬﺆﻻء ﺍآلﺑﺎء ﻭﺍﻷﻣﻬﺎت ﺘﻌﺘﺑﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎئج ﺍﻠﻔﺣﻮﺼﺎﺖ ﺫﺍﺖ ﻘﻴﻣﻪ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻠﻴﻪ ﻔﻲ ﺩﻋﻢ قﺮﺍﺭﺍﺘﻬﻡ
Die letztendliche Entscheidung über die Schulaufnahme obliegt allerdings der Schule

ﺍﻟﻘﺮﺍﺮ ﺍﻠﻨﻬﺎئﻲ ﻟﻘﺒﻮﻞ ﺍﻟﻃﻔﻝ ﻔﻲ ﺍﻠﻣﺪﺭﺳﻪ ﻴﻘﻊ ﺿﻣﻥ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﺍﻠﻣﺪﺭﺳﻪ

Was Sie sonst noch wissen sollten:
: ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻴﺿﺎ ﺃﻥ تﻌﺮﻔﻮﻧﻪ
Eine Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen U1 bis U9 ist nach Artikel 14 GDVG seit
dem 16.5.2008 für alle Kinder gesetzlich verpflichtend.

ﻣﻠﺰﻡ ﺒﺤﻜﻢ٢٠٠٨⁄ ٥ ⁄١٦  ﻣﻨﺬGDVG ١٤  ﻮﺍﻠﻣﻧﺼﻮﺺﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓU9  ﺣتﻰU1 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭكﺔ ﻓﻲﻔﺤﺺ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻠﻣﺒﻜﺭ
.ﺍﻠقﺎﻧﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷطﻔﺎﻝ
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Denken Sie rechtzeitig daran, die Früherkennungsuntersuchung U9
durchführen zu lassen.
.U9 ﻘﺭﺮﻮ ﻔﻲ ﺍﻟﻮقﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﻔﺤﺺ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
Nimmt ein Kind nicht an der U9 beim Kinder- oder Hausarzt und nicht an einer schulärztlichen
Untersuchung teil, so ist das Gesundheitsamt nach Artikel 14 GDVG verpflichtet, das Jugendamt zu
informieren.

 ﻔﺄﻦ ﻮﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ، ﻋﻨﺪ طﺒﻴﺐ ﺍﻷطﻔﺎﻝ ﺃﻭ طﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎئﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲU9 ﺇﺫﺍ ﻠﻢ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ
.  ﺇﺑﻼغ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏGDVG ١٤ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

Informationen im Internet:
:ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
Art. 80 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)

) BayEUG ( ﻤﻥ قﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ﻠﻟﺘﺮﺑﻴﻪ ﻮﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ٨٠ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-80
Art. 14 Gesundheitsdienst und Verbraucherschutzgesetz (GDVG)

) GDVG ( ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎت ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ قﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ١٤ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGDVG-14
Verordnung zur Schulgesundheitspflege (Schulgesundheitspflegeverordnung – SchulgespflV)

) ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ( ﻣﺪﺭﺳﺔ تﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BaySchulgespflV
Schulordnung für die Grund- und Hauptschulen (Volksschulen) in Bayern (Volksschulordnung – VSO)

﴾ﺍﻟﻼئﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭس ﺍﻻﺑﺘﺪﺍئﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ( ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍئﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺑﺎﻓﺎﺭﻳﺎ ( ﺍﻟﻼئﺤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺴﻴﻪ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍئﻴﺔ
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVSO
Zum Thema Kindergesundheit von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

: ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺔ ﺍﻷطﻔﺎﻝ ﻣﻦ قﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮكﺰ ﺍﻻتﺤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
www.kindergesundheit-info.de/
Hier finden Sie Ergebnisse früherer Schuleingangsuntersuchungen:

: ﻫﻨﺎ ﻴﻣﻜﻧﻜﻢ ﺃﻥ تﺠﺪﻮ ﻧﺘﺎئج ﻔﺤﻮﺺ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung

Zu guter Letzt ...
ﺃﺧﻴﺮﺍ
... wünschen wir allen Schulanfängern schon jetzt einen guten Start und viel Freude
und Erfolg beim Lernen!

!  ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷطﻔﺎﻝ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻮﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻬﺠﻪ ﻮﺍﻠﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ...
Stempel des Gesundheitsamts
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