Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Volksschulen

:ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺩﺭ
Unterricht HSK Farsi

ﻧﺎﻡ ﻧﻭﻳﺳﯽ ﺑﺭﺍی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻳﻬﻧﯽ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ
Anmeldung für den Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)
ﻧﺎﻡ ﺧﻭﺍﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﻧﺎﻡ ﮐﻭﭼﮏ ﺩﺍﻧﺵ ﺁﻣﻭﺯ. .................................................................................................................
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers:

 ﺯﺍﺩﺭﻭﺯ.......................................................  ﺯﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﮔﻔﺗﮕﻭ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ/ ﺗﺎﺑﻌﻳﻳﺕ. .......................................
Geburtsdatum:

Nationalität / zu Hause gesprochene Sprache(n):

(ﮐﻭﺩک ﺩﺭ ﭼﻪ ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﺕ )ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻭ ﭼﻪ ﮐﻼﺳﯽ. .....................................................................................................
Das Kind besucht jetzt in der öffentlichen Schule (Schulort, Schulhaus, Klasse):

ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﻧﺎﻡ ﮐﻭﭼﮏ ﻣﺎﺩﺭﻭ ﭘﺩﺭ. ....................................................................................................................
Name und Vorname der Mutter / des Vaters:

ی ﺧﺎﻧﻪ
. ..............................................................................................................................
ِ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧﻳﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﻣﺎﺭﻩ
ِ
Strasse und Hausnummer:

ی ﭘﺳﺗﯽ
ِ  ﺷﻣﺎﺭﻩ................................. ﻧﺎﻡ ﺷﻬﺭ. ....................................................................................................

Postleitzahl:

Wohnort:

( ﺭﺍﻳﺎﻧﺎﻣﻪ )ﺍﻳﻣﻳﻝ............................... ی ﺗﻠﻔﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮐﺎﺭ
ِ ﺷﻣﺎﺭﻩ. ...............................................................................
E-Mail:

Telefon privat / Telefon Geschäft:

 ﺗﺎﺭﻳﺦ............................................  ﭘﺩﺭ/ﺍﻣﺿﺎء ﻣﺎﺩﺭ. .........................................................................................
Datum:

Unterschrift der Mutter / des Vaters:

Name und Adresse der Schulkoordinatorin / des Schulkoordinators:
Ameneh Keshavarzi Staub
Postlagernd
4005 Basel
ameneh@sunrise.ch

Basel-Stadt: Das Formular geht an die Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer zur Weiterleitung an
die Schulleitung oder direkt an die Koordinationsperson HSK (s. oben).
www.volksschulen.bs.ch/hsk
Basel-Landschaft: Schicken Sie das Formular bitte direkt an die Koordinationsperson HSK
www.hsk.bl.ch

2018

Seite 1/2

،ﺳﺭﭘﺭﺳﺗﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ
 ﺍﻳﻥ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﺯ.ﮐﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﺯﺑﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﻓﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﺩ-ﺍﺱ-ﺩﺧﺗﺭ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺳﺭ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﺗﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺩﺭ ﻫﺎ
 ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺁﻣﻭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺍﻳﻥ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳﺕ ﻣﯽﺁﻭﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ. ﮐﻼﺱ ﻳﮑﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻳﺷﻭﺩ.........ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓِ ﺧﻭﺩ ﺍﻳﻥ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺩ.ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﮐﺷﻭﺭ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﻧﺩ
 ﺑﻬﺗﺭ ﻭ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺑﻬﺭﻩ ﻭﺭی ﮐﻧﻧﺩ ﺁﻧﮕﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻭﺩک ﺑﺎ،ﮐﻪ ﭘﻳﺷﺭﻓﺕ ﻭ ﺷﻧﺎﺧﺕ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ ﺭﺍ ﺍﺳﺗﻭﺍﺭﺗﺭ ﺳﺎﺯﻧﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻧﺩ ﺯﺑﺎﻥ
.ی ﺩﻳﮕﺭ ﺭﺍ ﺑﻬﺗﺭ ﻓﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﺩ
ِ  ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ،ﻳﺎﺩﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ
 ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ.ی ﺭﺳﻣﯽ ﺍﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺭﺩﺩ
ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ
ﺍﺳﺕ
ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺩﺳﺕ
ﺑﻪ
ﮐﺎ
ﺍﺱ
ﻫﺎ
ﺩﺭ
ﮐﻭﺩک
ی ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﮐﻪ
ِ
ِ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽﻫﺎ
ی ﺁﻳﻧﺩﻩ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﻭﻳﻳﺱ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﺷﻭﺭﻫﺎ ﺑﻬﺗﺭ ﻓﺭﺍﻫﻡ
ِ ی ﺩﻳﮕﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﻭﺯیﻫﺎ
ِ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﮐﻭﺩک ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﻭﺯﺵﻫﺎ
.ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ
ی ﺯﺑﺎﻥ ﮐﺷﻭﺭ ﻭ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺧﻭﺩ ﻧﺎﻡﻧﻭﻳﺳﯽ
ِ ی ﻓﺭﺍﮔﻳﺭ
ِ ﮐﺎ ﺑﺭﺍ-ﺍﺱ-ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﮐﻪ ﮐﻭﺩک ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺩﺭ ﻫﺎ
.ﮐﻧﻳﺩ
Liebe Eltern
Ihre Tochter oder Ihr Sohn hat in unserem Kanton die Möglichkeit, den Unterricht HSK in Farsi zu besuchen. Dieser Unterricht wird ab 1. Kindergartenjahr angeboten.
Im Unterricht HSK erweitern die Kinder ihre Kenntnisse in einer Erstsprache sowie in der Kultur des Herkunftslandes. Die Beschäftigung mit einer Herkunftssprache und -kultur hilft den Kindern bei der Entwicklung ihrer individuellen wie familiären Identität und stärkt sie in ihrer Zwei- oder Mehrsprachigkeit. Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Kind mit guten Kompetenzen in der Erstsprache Vorteile hat beim
Lernen weiterer Sprachen.
Die Kompetenzen in einer Erstsprache, die das Kind im Unterricht HSK erworben und gefestigt hat, werden
im Zeugnis der öffentlichen Schule ausgewiesen. Das kann ein Vorteil sein bei der Ausbildung, einem Studium und einer späteren Erwerbsarbeit sowohl in der Schweiz wie im Ausland.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Kind für den Besuch des Unterrichts in heimatlicher Sprache und Kultur anzumelden.
Erziehungsdepartement Basel-Stadt
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Basel-Landschaft
ناتسرپرس هب یروآدای دنچ
دددرگیم تشاددای ترافس ای تالوسنک مان ای کدوک ناتسرپرس نمجنا مان اجنیا1
یوس زا یشزومآ سالک نیا زا رادی
ِ ددرگیم شرافس ام، تسا هنادازآ یلو. تفرگ یپ ار شزومآ دیاب هنیآره یسیون مان زا سپ.2
 دنتسه ناتسبد دننامه زین لیطعت یاهزور و توا هام رد ناتسبد زاغآ نامه شزومآ زاغآ3
4دریگیم ماجنا ناتسبد دوخ رد رتشیب و زورمین زا شیپ اههبنش ای زورمین زا سپ و هتفه رد تعاس هس شزومآ. 4
5یهنیزه
ِ یوس زا شزومآ
ِ ددرگیم نییعت الاب رد هدربمان نامزاس ای نمجنا. 5.
6یهدننک گنهامه
ِ ناتسبد، یاج و نامز زا ار ناتسرپرس
ِ دزاسیم هاگآ شزومآ.6.
تس یندش ماجنا یشزومآ لاس نایاپ رد اهنت شزومآ زا یریگهرانک.7, 8
.دنناسریم نایاپ هب ار اه سالک نیا هک ینازومآشناد، یهمانراک هب دناوتیم هک دننکیم تفایرد هرمن
ِ ناشن و ددرگ تسویپ ناتسبد
دناهدرک تکرش شزومآ و سالک رد هک دهدیم.
Hinweise an die Eltern:
1. Der Unterricht wird vom Elternverein getragen.
2. Der Besuch des Unterrichts wird empfohlen, ist aber freiwillig. Nach der Anmeldung ist der Unterrichtsbesuch obligatorisch.
3. Der Unterricht beginnt bei Schuljahresbeginn im August und hat den gleichen Ferienplan wie die öffentliche Schule.
4. Er umfasst höchstens 3 Unterrichtsstunden pro Woche und findet an einem Nachmittag oder samstagvormittags in
der Regel in einem Schulhaus statt.
5. Der finanzielle Beitrag der Eltern an den Unterricht wird von der oben genannten Trägerschaft festgelegt.
6. Die Schulkoordinatorin oder Schulkoordinator informiert die Eltern direkt über die Unterrichtszeiten und –orte.
7. Eine Abmeldung ist nur auf Schuljahresende möglich und erfolgt schriftlich an die Schulkoordinatorin/den Schulkoordinatoren.
8. Die Kinder, welche den Unterricht besuchen, erhalten eine Beurteilung ihrer Leistungen im Unterricht HSK. Diese
kann dem Zeugnis der öffentlichen Schule beigelegt werden. Im Zeugnis wird festgehalten, dass der Unterricht besucht wurde.
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