
Liebe Eltern*,

wir, die Gesamt-Eltern-Vertretung (GEV) der Rosa-Parks-Grundschule möchten 
gern alle Eltern erreichen, wenn wir wichtige Informationen für Sie haben. Damit 
auch jede und jeder alles gut verstehen kann, wollen wir unsere Schreiben in die 
Sprachen übersetzen, die Sie am besten lesen können. Zusätzlich möchten wir 
Eltern gewinnen, die anderen Eltern beim Ausfüllen von Formularen behilflich 
sein können. Unsere Fragen an Sie (beide Eltern) sind:

1. In welcher Sprache wünschen Sie sich, Informationen über das 
Geschehen an der Rosa-Parks-Grundschule von der GEV zu erhalten?

Sadece Türkçeyi anlamak?                                  ؟ العربية الوحيدة فهم

__________________________________________________________

2. Würden Sie einmalig oder öfters für die GEV Texte übersetzen? 
Wenn ja, in welche Sprache?

__________________________________________________________

3. Würden Sie einmalig oder öfters im Elterncafé eine 
                                                                 Ausfüllhilfe anbieten?

__________________________________________________________

Name des Kindes / Klasse:
  _______________________________________

Name / email / Telefon**:

__________________________________________________________

Bitte den Zettel bis Dienstag, 16.12. bei der oder dem Klassenlehrer/in 
abgeben. Vielen Dank.

Ihr GEV – Vorsitzenden – Team
*angesprochen sind Mütter und Väter, aber auch andere Familienangehörige und Bezugspersonen.
**für die aktiven Eltern erforderlich
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