Datum des Poststempels

Gesundheitsamt

Sehr geehrte Eltern,
es ist soweit: Ihr Kind kommt bald in die Schule. Für Sie und Ihr Kind beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Oft treten dann Fragen auf oder es bestehen Unsicherheiten in Bezug auf die Einschulung. Damit Sie mit
diesen Fragen nicht alleine sind, möchte unser Team aus Schulärzten/innen und sozialmedizinischen Assistentinnen Sie und Ihr Kind gerne in dieser wichtigen Zeit unterstützen.
ﺃﻋﺯﺍﺋﻲ ﺍﻟﻮﺍﻠﺪﻴﻥ
ﻏﺎﻠﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺷﺄ ﺒﻌﺾ ﺍﻷﺴﺋﻠﻪ ﺃﻮ ﻴﻨﺷﺄ ﺍﻠﺘﺮﺩﺩ ﺒﻣﺎ ﻴﺧﺺ ﺪﺨﻮﻞ ﻄﻔﻠﮐﻡ۰ﺴﻮﻒ ﺘﺒﺪﺃ ﻠﮐﻡ ﻮﻠﻄﻔﻠﮐﻡ ﻣﺮﺤﻠﻪ ﺠﺪﻴﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻠﺤﻴﺎﻩ۰ﻠﻘﺪ ﺤﺎﻥ ﺍﻠﻮﻘﺖ ﻠﻟﻄﻔﻟﮐﻢ ﻠﺪﺨﻮﻞ ﺍﻟﻣﺪﺭﺳﻪ
 ﻔﺄﻥ ﻔﺭﻴﻘﻨﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻂﺒﺎﺀ ﻮﺍﻠﻄﺒﻴﺒﺎﺖ ﻮﺍﻠﻣﺴﺎﻋﺩﺍﺖ ﺍﻠﻣﺘﺨﺼﺼﺎﺖ ﻔﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻭﺍﻠﻄﺒﻴﻪ ﻴﻮﺪ٬ﻮﺤﺘﻰ ﻻﺘﺘﺮﮐﻮﺍ ﻮﺤﺪﮐﻡ ﻔﻲ ﻣﻮﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺋﻠﻪ۰ﺍﻠﻣﺩﺭﺳﻪ
۰ﺃﻦ ﻴﺪﻋﻣﮐﻡ ﻮﻴﺴﺎﻨﺪﮐﻢ ﺃﻨﺘﻡ ﻮﻄﻔﻟﮐﻡ ﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻠﻮﻘﺖ ﺍﻠﻣﻬﻡ ﺠﺩﺍ
Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind…………………………..............zur Schuleingangsuntersuchung
ﺇﻠﻰ ﻔﺣﺺ ﺪﺧﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺭﺴﻪ
am um
ﻔﻲ

Uhr
ﻔﻲﺍﻠﺳﺎﻋﻪ

ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﻣﺮﺍﻔﻘﺔ ﻄﻔﻠﮐﻡ

inﻔﻲ

Bringen Sie bitte unbedingt folgende Unterlagen zur Untersuchung mit:
ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﻮﻣﻥ ﺍﻠﻀﺮﻮﺭﻱ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻠﻮﺜﺎﺌﻖ ﺍﻷﺰﻤﻪ ﺍﻠﺘﺎﻠﻴﻪ ﻠﻟﻔﺤﺺ ﻤﻌﮐﻢ ﻠﻟﻔﺤﺹ
 das Impfbuch (Die Vorlage vorhandener Impfausweise und Impfbescheinigungen ist gemäß Art. 14
Abs. 5 Satz 8 GDVG seit 01.01.2013 verpflichtend)
 ﻮﺍﻠﺘﻲ ﻣﻥ ﺍﻻﺯﻡ2013-10-1 ﻣﻨﺫﻮ8 ﺍﻠﺠﻣﻠﻪ5  ﺍﻠﻔﻘﺭﻩ14ﺳﺠﻞ ﺍﻠﺘﻄﻌﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺺ ﺒﺍﻠﻃﻔﻞ ﴿ﺍﻠﻮﺜﺎﺌﻖ ﺍﻠﻣﺘﻮﻔﺮﻩ ﺒﻄﺎﻘﻪ ﺍﻠﺘﻄﻌﻴﻡ ﻮﺸﻬﺎﺪﻩ ﺍﻠﺘﻃﻌﻴﻡ ﻮﻔﻘﺎ ﻠﻟﻣﺎﺪﻩ
ﺇﺣﻀﺎﺮﻫﺎ
 das gelbe Heft über die Kindervorsorgeuntersuchungen (und ggf. ein Zusatzheft/Extrablatt für die
U7a)
﴾a7U ﺍﻠﺪﻔﺘﺮ ﺍﻷﺼﻔﺮ ﺤﻮﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﻪ ﺒﺎﻟﻄﻔﻞ ﴿ﻮﻠﻟﺿﺮﻭﺭﻩ ﺪﻔﺘﺮ ﺇﻀﺎﻔﻲ ﺃﻮ ﻭﺮﻘﻪ ﺇﻀﺎﻔﻴﻪ ﻠﻔﺣﺹ
 diesen Bogen und den ausgefüllten Elternfragebogen
ﻴﺘﻢ ﻣﻞﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻠﻨﻣﻮﺫﺝ وﺍالسﺘبﻴان ﺍﻠﺬﻱ ﺘﻡ ﺘﻌبﺋﺘﻪ ﻤن ﻘﺑﻝ ﺍﻠﻮﺍﻠﺪﻴن
Die Angaben auf dem beigefügten Fragebogen sind freiwillig und verbleiben im Gesundheitsamt. Wir bitten
Sie jedoch, die Fragen sorgfältig und vollständig zu beantworten, damit wir Sie und Ihr Kind möglichst gut
beraten können.
ﻋﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﺤﺎﻞ ﻴﺭﺠﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻋﻟﻰ ﺍﻷﺴﺋﻠﻪ ﺒﺷﮐﻞ ﺪﻘﻴﻖ ﻮﮐﺎﻣﻞ ﺤﺗﻰ۰ ﺘﻌبﺋﺔ ﺍلﻤﻌﻠﻮﻣات ﺍلﻮﺍردة في ﺍالسﺘبﻴان ﺍلﻤرفق طﻮعﻴﺔ ﻮﺘﺤﻔﻆ ﻔﻲ ﻮﺯﺍﺮﺓ ﺍﻠﺼﺣﻪ
ﻨﺳﺘﻄﻴﻊ ﻘﺪﺭ ﺍﻷﻤﮐﺎﻥ ﺘﻘﺪﻴﻡ ﺍﻠﻨﺼﺢ ﻠﮐﻡ ﻭﻠﻄﻔﻟﮐﻡ
Sofern Ihr Kind einen Schwerbehindertenausweis oder einen Gesundheitspass (z.B. Allergiepass, Diabetikerausweis o. ä.) besitzt, bringen Sie bitte auch diesen mit, ebenso -falls vorhanden- Brille oder Hörgerät.
ﻣﺎ ﻠﻡ ﻴﮐﻥ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﻴﺤﻣﻝ ﺷﻬﺎﺪﺓ ﺇﻋﺎﻘﻪ ﺷﺪﻴﺪﻩ ﺃﻮ ﺷﻬﺎﺪﻩ ﺼﺤﻴﻪ ﴿ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺴﻴﻪ ﺷﻬﺎﺪﺓ ﻣﺭﺾ ﺃﻮ ﺸﻬﺎﺪﺍﺖ ﺇﺨﺭﻯ﴾ ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﺇﺣﻀﺎﺮ ﻫﺫﻩ ﺍﻠﺷﻬﺎﺪﺍﺖ ﻣﻌﮐﻡ
۰ﮐﺬﻟﻚ ﺇﺬﺍ ﮐﺎﻥ ﻠﺪﻴﻪ ﻨﻆﺎﺮﻩ ﺃﻮﺴﻣﺎﻋﻪ ﺃﺬﻥ
Die Schuleingangsuntersuchung umfasst zunächst bei allen Kindern ein Schuleingangsscreening
mit Seh-, Hör- ,Sprach- und Entwicklungstests durch eine sozialmedizinische Assistentin.
ﻔﺣﺹ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﻨﺪ ﮐﻝ ﺍﻷﻄﻔﺎﻞ ﻴﺸﻤﻞ ﺃﻮﻻ ﻋﻟﻰ ﻔﺣﺺ ﺪﺨﻭﻞ ﺍﻠﻣﺪﺭﺴﻪ ﺍﻠﺷﺎﻣﻞ ﺍﺍﻠﺬﻱ ﻴﺘﻀﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻔﺤﺹ ﺍﻠﻨﻆﺭ ﻮﺍﻠﺴﻤﻊ ﻮﺍﻠﮐﻼﻡ ﻮﻔﺣﺺ ﺍﻠﻨﻣﻮ ﻣﻥ
ﺨﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻠﻣﺴﺎﻋﺩﺍﺖ ﺍﻠﻣﺘﺨﺼﺼﺎﺖ ﻔﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻪ ﻭﺍﻠﻄﺒﻴﻪ

Stand: Juni 2015

-2Bei Bedarf schließen sich in der Folge eine ärztliche Untersuchung mit einer orientierenden Entwicklungsdiagnostik an. Wenn bei Ihrem Kind die Früherkennungsuntersuchung U9 (vorgesehen im 60. – 64.
Lebensmonat) nicht durchgeführt wurde, ist die schulärztliche Untersuchung auf jeden Fall erforderlich.
 ﴿ﺍﻠﻣﻘﺭﺮ9a ﺇﺬﺍ ﻠﻡ ﻴﮐﻥ ﻠﺪﻯ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﻔﺤﺺ ﺍﻠﮐﺷﻒ ﺍﻠﻣﺒﮐﺭ۰ﻋﻨﺩ ﺍﻠﺤﺎﺠﻪ ﻴﺘﺒﻊ ﺬﻠﻙ ﻔﺤﺺ ﻣﻥ ﻘﺒﻝ ﺍﻠﻄﺒﻴﺐ ﺃﻮ ﺍﻠﻄﺒﻳﺒﻪ ﺒﺘﺷﺧﻴﺹ ﻣﻮﺠﻪ ﻮﺒﺸﮐﻞ ﺪﻘﻴﻖ ﻠﻨﻤﻮ ﺍﻠﻄﻔﻝ
۰ ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻠﻄﻔﻞ﴾ ﻔﺄﻥ ﺍﻠﻔﺤﺺ ﺍﻠﻄﺒﻲ ﺍﻠﻣﺪﺭﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎﻞ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ64-60ﻣﺎﺒﻴﻥ
Darum lassen Sie die U9 bitte bald bei Ihrem Kinderarzt bzw. Hausarzt durchführen, falls dies noch
nicht erfolgt ist.
۰ﻟﺬﻟﻙ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﺍﻠﻘﻴﺎﻢ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﺒﺄﻘﺭﺏ ﻮﻘﺕ ﻣﻣﮐﻦ ﻋﻨﺩ ﻄﺒﻳﺏ ﺍﻷﻄﻔﺎﻞ ﺇﺬ ﻠﻢ ﻴﺘﻡ ﺍﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ
Bitte beachten Sie:
ﺍﻠﺮﺟﺎﺀ ﻣﻼﺤﻅﺔ ﻣﺎﻴﻟﻲ
Der Schule muss eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung vorgelegt werden. Eine Vorlage des gelben Untersuchungsheftes in der Schule
ist nicht erforderlich! Die Teilnahme an der Schuleingangsuntersuchung ist nach Art. 80 Satz 1 des
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen Pflicht.
ﻠﻴﺲ ﻣﻥ ﺍﻠﺿﺮﻭﺭﻱ ﺘﻘﺪﻴﻢ ﺍﻟﺪﻔﺘﺮ ﺍﻷﺻﻔﺭ ﻠﻟﻣﺪﺭﺴﻪ! ﺍﻠﻤﺸﺎﺮﮐﻪ ﻔﻲ۰ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺪﻴﻡ ﺷﻬﺎﺪﻩ ﻣﻦ ﻮﺰﺍﺮﺓ ﺍﻠﺼﺣﻪ ﺤﻮﻞ ﻣﺸﺎﺮﮐﺔ ﻄﻔﻠﮐﻢ ﻔﻲ ﻔﺣﺺ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻤﺪﺮﺴﻪ
ﻤﻥ ﺍﻠﻘﺎﻨﻮﻥ ﺍﻠﺒﺎﻔﺎﺭﻱ ﻠﻟﺘﺭﺒﻴﻪ ﻮﺍﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻠﻌﺎﻢ1 ﺠﻤﻠﻪ80 ﻔﺤﺺ ﺍﻠﺪﺨﻮﻞ ﻠﻟﻤﺪﺮﺴﻪ ﻣﻠﺰﻢ ﺤﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺭ
Die Daten aus der Schuleingangsuntersuchung in Bayern werden in anonymisierter Form (ohne Name und
Anschrift) statistisch ausgewertet. So können wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Gesundheitszustand
der Kinder in Bayern gewonnen werden.
ﻔﻲ ﻮﻻﻴﺔ ﺒﺎﻔﺎﺭﻴﺎ ﺴﻮﻒ ﺘﺤﻔﻅ ﻫﺬﻩ ﺍﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺖ ﻣﻥ ﻔﺤﺺ ﺪﺧﻮﻞ ﺍﻠﻣﺪﺭﺴﻪ ﻋﻟﻰ ﺷﮐﻞ ﺒﻴﺎﻨﺎﺖ ﻣﺟﻬﻮﻟﺔ ﺍﻠﻣﺼﺩﺮ﴿ﺒﺪﻮﻥ ﺇﺴﻢ ﺃﻮ ﺘﻮﻘﻴﻊ﴾ ﻟﺬﻟﻚ ﻴﻣﮐﻥ ﺍﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻟﻰ
۰ﻣﻌﻠﻮﻤﺎﺖ ﻣﻬﻤﻪ ﺤﻮﻞ ﺤﺎﻠﻪ ﺍﻠﺻﺤﻳﻪ ﻠﻟﻄﻔﻞ ﻔﻲ ﻮﻻﻴﺔ ﺒﺎﻔﺎﺮﻴﺎ
Weitere Informationen zur Schuleingangsuntersuchung entnehmen Sie bitte beiliegendem Flyer oder dem
Internet (unter www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung).
ﻴﺭﺠﻰ ﺍﻷﻄﻼﻉ ﻋﻟﻰ ﺍﻠﻨﺸﺮﻩ ﺍﻟﻣﺭﻔﻘﻪ ﺃﻮﻔﻲ ﺷﺒﮐﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺤﺖ٬ ﻠﻟﻣﺰﻴﺪ ﻣﻥ ﺍﻠﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺖ ﺣﻮﻞ ﻔﺤﺺ ﺪﺨﻮﻝ ﺍﻠﻤﺪﺭﺴﻪ
Mit freundlichen Grüßen
ﺘﻔﻀﻟﻮﺍ ﺒﻘﺒﻮﻞ ﻔﺎﺌﻖ ﺍﻷﺣﺘﺮﺍﻡ
Bitte wenden
ﺍﻠﺮﺠﺎﺀ ﺇﻘﻟﺏ ﺍﻠﺻﻔﺤﻪ

