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Hîndekariya ziman û çanda
welêt - HSK - kurdî - kurmancî

Kurdisch-kurmanci HSK

Forma xw eqe yd k i r i n ê ya ji bo h î n d e k a r i ya zi man û ç an da w el êt - HSK
Ez kurê xwe / keça xwe ji bo qursên hîndekariya ziman û çanda welêt a kurdî-kurmancî didim
qeydkirin û bi vê qeydê xwe berpirsyar dibînim, ji pola duyem heta dawiya dema xwendegehê ya
pêwîst bi awayekî rêkûpêk wan bişînim xwendegeha kurdî. Vekişandina zarokan a ji hîndekariyê tenê
di dawiya sala hîndekariyê de bi awayekî nivîskî li ba koordînatorên xwendegehê (li navnîşana têkiliyê
binêre) dikare pêk were.

Anmeldeformular Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur - HSK
Ich melde meinen Sohn / meine Tochter für den Besuch der heimatlichen Sprache und Kultur an und verpflichte
mich, für einen regelmässigen Kursbesuch zu sorgen. Die Anmeldung gilt ab der 2. Klasse bis zum Ende der
obligatorischen Schulzeit. Eine Abmeldung durch die Eltern ist in der Regel nur auf Ende eines Schuljahres
möglich und hat schriftlich bei der Schulkoordinatorin beim Schulkoordinator (siehe Kontaktadresse) zu erfolgen.

Nav û paşnavê xwendekar:
Name & Vorname des Schülers/ der Schülerin:

Jidayikbûn:

Zayend:

Geburtsdatum:

Geschlecht:

kur

keç

Nav û paşnavê dê û bav:
Name & Vorname der Eltern:

Welatê jê hatiye / Zimanê yekem:
Herkunftsland / Erstsprache:

Navnîşan, cade û hijmara malê:
Strasse und Hausnummer:

Koda postê

Cihê lê rûdine

Postleitzahl:

Wohnort

Telefon:

E-Peyam

Tel.:

Email

Dîrok :

Destxeta dê û bav:

Datum:

Unterschrift der Eltern:

Ev vormular divê heta 23ê Çile were dagirtin û bidin mamosteyên pola zarokên xwe. Gelek spas!
Dieses Formular ist der Klassenlehrperson bis zum 23. Januar zur Weiterleitung abzugeben. Vielen Dank!
Dieser Abschnitt wird von der Schweizer Lehrperson ausgefüllt.
Schulgemeinde:

Schulhaus:

Klasse:

Telefonnummer:

Datum:

Name der Lehrperson:

Vê formularê heta dawiya salê bigihînin Giovana Maggi ya ji HSKê berpirsyar e.
Das Formular ist bis Ende Januar an Giovanna Maggi, Verantwortliche Administration HSK, Herrenacker 3, 8200
Schaffhausen weiterzuleiten.
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