Informationen an Schülerinnen und deren Eltern
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎء ﺃﻣﻮﺭﻫﻦ
ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Schülerakte

- Geburtsurkunde per Computer ausstellen lassen.

(. ﺑﺮﺟﺎء ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ )ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺒﺔ-

- Neuaufnahmen werden nur mit Geburtsurkunde per Computer

angenommen.

.(ﻻ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ)ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ

- Die Schule benachrichtigen, wenn Angaben, die die Schülerin

betreffen, sich geändert haben. ( Adresse, Telefonnummer, Mobilenummer
von den Eltern)
 ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﺑﻼﻍ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺔ )ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ – ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﺎﺕ-.(ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ – ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺏ ﻭ ﺍﻷﻡ
- Die Schule benachrichtigen, wenn beim Erziehungsberechtigten

Änderungen anfallen im Sozialzustand . (Daten werden vertraulich
Behandelt).
 ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﺑﻼﻍ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ.(ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ )ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ
- Die Korrektur des Namens der Schülerin in einer Fremdsprache

muss schriftlich beantragt werden.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ.ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ

Bescheinigungen u. anderes

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻭﺃﺧﺮﻱ

- Schulbesuchsbestätigung und andere Papiere können nur innerhalb

von mindestens zwei Tagen herausgegeben werden.
.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ- Wenn eine Schulbesuchsbestätigung für den Klub gewünscht ist,

bitte ein Photo mitbringen, das mit der gewünschten Bescheinigung von

der Schule gestempelt wird.
 ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻗﻴﺪ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺟﺎء ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻟﺼﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻭﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
- Absolventinnen erhalten zwei beglaubigte Kopien gebührenfrei.

Sonst je zusätzliche Kopie 20,00 L.E.
 ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﻋﺪﺩ ) ( 2ﺻﻮﺭﺓ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮﺓﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  20.00ﺝ.ﻡ .ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ.

ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ

Website der Schule

Elternbrief für November und Dezember 2009 auf der Homepage der Schule
lesen, mit der Bitte, die Webseite der Schule immer wieder zu besuchen.
www.dsb-alexandria.com
ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻊﺍﻟﺮﺟﺎء ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
www.dsb-alexandria.com

ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Schülerabmeldung

- Bei der Abmeldung einer Schülerin wird ein Abmeldungsformular

bei der Zahlstelle ausgefüllt. Die Unterlagen der Schülerin werden erst
nach 3 oder 4 Tagen ausgehändigt werden. Das Heft der
Krankenversicherung kann bei der Schulärztin abgeholt werden.
ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻞء ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﻠﻒ .ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ

Sportwettkämpf

- Sportliche Wettkämpfe werden im Schulhof ausgeh.ngt. Schülerinnen, die
daran teilnehmen möchten, tragen sich rechtzeitig im ägyptischen Büro ein
und befolgen alle Anweisungen für diese Sportart.
!!Entschuldigungsverfahren beachten
 ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻔﻨﺎء ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻﺕﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻦ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﺗﺒﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ .ﺃﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﺼﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.

