
'P~i?t7eJ#'L?.4:" t:/4/C'/n'~ CU? P/.e.t74t:/ j;

Erster Kontakt in der Schule
ßrß/fi1//~cKommunikationshilfe für Eltern und Lehrerl Lehrerinnen

/3 /?g?/YP?etC:Je5 /qf?t:.;r/.??R/,7./7~ t!/ ~~/ß'~e4/C/

1. Geben Sie bitte folgenden Daten an: 3ß/?,t;:?/'J'/V~/??'c? c:://r/'4;':?~~p
/Q/7/r6/e.'

a. Wie ist der Vor- und Nachname des Kindes? ~?r 4/ ~#A!';"?/ #4/,fi?' /-e'h// .R'C/';?

b. Wann ist das Kind geboren? flt?h4'4 /c?~'/4'4"ß /ec:1f,.-?/ Rt;?.9

c. Wo ist das Kind geboren? /je /~#cr-'# /e~pVc.:?,e-?
d. Welche Staatsbürgerschaft hat das Kind? ~ß;?/e~C'?/?,c&' ~ /c:? /e:'~..?t-'~~ ?

e. Welche Erstsprache (Muttersprache) spricht das Kind? ft';? K 4?'~U Y ~/ kt:?.-Y
.. '?4?#~//r /-7-e~./-;"c:?/q ~8:?cf?//,C?a:; ~/~

f. Spricht es weitere Sprachen? 1&5cJht/:/P7 ~~/.:rc:?/c /4'Q ~Y1??/ / .
r: 'f?;J~:i'KdX.? tf'/

g. Wie ist der Vor- und Nachname der Mutter? V#// a:7L?'/'!!/?//??/ ~ A4"ßß/b/-?/ ;r- - ,
••

h. Wie ist der Vor- und Nachname des Vaters? U/t/// ?Q~ u.#u/
i. Wie lautet Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer? ;(3~ ~/..ec! V

/;;?C'? #6/.'/

r~<~~r;

o/lild!pe
2. Schulbildung des Kindes: t/tl/?t/JJ t:?~4'#ue ,/?e?#k/~t?:
a. Wie viele Jahre ist das Kind in die Schule gegangen? Ucc?/J'o/cc:? /f/~ /_ec7t2#?1/C'

Y~///.4 ~ _.a/.k't?/P~ ,- .
b. Kann das Kind schreiben und lesen? 4/&~ ~ /C!'c:7e'/?"'c:?/C' 4///~e:P~6 ~

,/74"ttPt:?/#/6 ./

c. Kennt das Kind die lateinischen Buchstaben? J#/,7c? /ff /' &/2H&/c'" /?6rYÄr.H"('f-"KVyC>

~c~/9
d. Wie lange hat das Kind nun keine Schule mehr besucht? ,;t:t2:?'c::- ~ #~ & /~J~/c:? /c'

#~ #&c7e?/q'ß?:,..p' .?~K~~?

\!b ..
Sprachengruppe ~ Schwaz, Ubersetzung Russisch Olga Kometer



Ihr Kind besucht diese Schule: /3P?~//~e'~/y~.,e ~~C'~dg'??~ ~R'"e:::?7

Ihr Kind wird die Klasse__ besuchen. ~H'/-?/ /e~#~A: ~.e?F ..??.:?C'~~~

~_. . ./C4#d76 ~
Die Klasse befindet sich im Stock. k~c??~ #.?.Y ~~Fc'"".././?"c? .. - ; 3M: ~

c:wjz:;~~t;!JF~if~&~~C' ,ß?7Y



4. Schulordnung

5. Informationen für die Schulärztinl den Schularzt
iI)1tJ?tl)J.4t~qI/ß ~ß.f? /#/L'ß7#6#t7t'c:' o/4'Y'??

a. Hatte Ihr Kind schwere Krankheiten? 0 ja 0 nein 66//7 //k" rC??~#t:?K c~ß67/kkd'

/ cTö/J~ tJ/~ /~~;;~~A
b. Welche? /f e.e« f7 ~rP7

C. Hatte Ihr Kind Operationen? 0 ja 0 nein bp/ /7# J?/1ty/'ßfZ( V4/ f $ k e#I'

d. Welche? )( UK t/,e

e. Hatte Ihr Kind Verletzungen? oja 0 nein 56//7-// ,/JßH.enV..fi?

f, Welche? j( a JZ~e

g, Leidet Ihr Kind an einer chronischen Krankheit? 0 ja 0 nein h#e/~k/ ~~H4-'4-'~CkV~

Jac~/?e ~L'?/-/?/ß ~?l' ~
h, Welche? kßKI;/~ t7'

i, Nimmt Ihr Kind Medikamente? oja 0 nein Rj:Jt/k'4<A:'/Re~ tf,t?a/ ~~/r&A/'
/CQk4'.e-#k'~/6 /?~K~d7t1'4?' /4' ~

k. Hat Ihr Kind eine Allergie? 0 ja 0 nein :f/t'/'~.eU7~t' Kt? ~ ?Z~"2'U.,/

Jl4 ~av

j. Welche? J{WA'''k'-e'

I. Welche?

Sprachengruppe ~ Schwaz, Übersetzung Russisch Olga Kometer



Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in der Schule!

jitJ~t>pQt7~e#~~ijh jtJ /?~d'~~' cf ;Jjee~c?~ -6ff.#/?/
~t2Ut'?Pf ~.h"7 Y~tP/4"-htP #'ckCC/ ?Y6'M.c?= 0/4'.

6. Haben Sie weitere Fragen? f ~ad' ~ -&!t::/~ /cCl,eife'-

uu'i~ ~CJ/~~&5/

Unterschrift Direktion oder lehrperson Unte rsch rift Erzieh ungsberechtigter

/7~/#~/r~/&/~~~/?~

'*' /'?J ./~t!'~~-r://4'/I ..
Sprachengruppe . Schwaz, Ubersetzung ussisch Olga Kometer

!7t/'r!/1YC:Y /~~~tt? ~/ß'ij

Y'ij~/d~~rf?'

•


