Bitte senden Sie den Antrag an folgende Adresse:

:ﺧﻮاھﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﮫ آدرس ذﯾﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat 325
90343 Nürnberg

Antrag auf Zulassung zu einem Integrationskurs (Sprach- und
Orientierungskurs)gemäß § 44 Absatz 4 Satz 2 Alternative 2 Aufenthaltsgesetz für

(درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در دوره ادﻏﺎم )زﺑﺎن و ﮐﻼس آﻣﻮزش و آﺷﻨﺎھﯽ
 ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای۲  ﺟﺎﯾګﺰﯾﻦ، ۲ و ﺳﻄﺮ۴  ﺑﻨﺪ،۴۴ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده

•

Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung gemäß § 55 Abs. 1 AsylG

 ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ۱  ﺑﻨﺪ،۵۵ ﭘﻨﺎھﺨﻮاھﺎن ﮐﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده

•

Ausländer mit einer Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG

 ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ۳ ﺳﻄﺮ،۲ ﺑﻨﺪ،۶۰ ځﺎرﺟﯿﺎن ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺖ آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده

•

Herr

آﻗﺎ

Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG

 ﻗﺎﻧﻮن اﻗﻤﺖ۵  ﺑﻨﺪ،۲۵ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﮐﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده

ﺧﺎﻧﻢ

Frau

Name

اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮاده

Straße/Hausnummer

ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺰل

Ggf. Geburtsname

Vorname

اﺳﻢ ﻗﺒﻞ از ازدواج

Postleitzahl

ﮐﻮد ﺷﮭﺮ

اﺳﻢ

Ort

ﺟﺎی

Geburtsdatum

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

Ggf. wohnhaft bei (c/o)

ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻮرن

Falls sich Ihre Anschrift ändert, teilen Sie dies dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bitte unverzüglich mit.

. ﺧﻮاھﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ را ﻓﻮرآ ﺑﮫ اداره ﻓﺪرال ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎھﻨﺪګﺎن اطﻼع دھﯿﺪ،اګﺮ آدرس ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻐﯿﺮ ﮐﻨﺪ

Ich beantrage die Zulassung zu einem Integrationskurs (Sprach- und Orientierungskurs) gemäß § 44 Abs. 4 Satz 2
Alternative 2 AufenthG.

. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ۲ ﺟﺎګﺰﯾﻦ، ۲  ﺳﻄﺮ،۴  ﺑﻨﺪ،۴۴ ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﺑﺮای اﺷﺘﺮاک در دوره ادﻏﺎم )زﺑﺎن وﮐﻼس آﻣﻮزش و آﺷﻨﺎھﯽ( ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده

Ich versichere, dass ich mich in keiner schulischen Ausbildung befinde und bisher noch an keinem Integrationskurs
teilgenommen habe.

.ﻣﻦ اطﻤﯿﺘﺎن ﻣﯿﺪھﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﮭﻢ ﻧګﺮﻓﺘﮫ ام وھﻢ ﺑﮫ ھﯿﭻ دوره ادﻏﺎم ﺳﮭﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ
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Ich bin Asylbewerber aus Eritrea, Irak, Iran oder Syrien

 اﻋﺮاق ﯾﺎ ﺳﻮرﯾﮫ،ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﻨﺎه ام از ارﯾﺘﺮه

Dem Antrag ist eine Kopie der Aufenthaltsgestattung beizufügen.

.در ﺿﻤﯿﻤﮫ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﭘﯽ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ اﻗﺎﻣﺘﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

Ich besitze eine Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG

. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ۳وﺳﻄﺮ۲ ﺑﻨﺪ۶۰  ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده،اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﺸﻮد

Dem Antrag ist eine Kopie der Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) beizufügen.
Bitte lassen Sie sich bei der zuständigen Ausländerbehörde auf der Bescheinigung (Seite 6, Nebenbestimmungen)
bestätigen, dass es sich um eine Duldung gemäß § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG handelt.

ﺧﻮاھﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ از اداره ﺧﺎرﺟﯿﮭﺎ در اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،در ﺿﻤﯿﻤﮫ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﺗﺼﺪﯾﻘﻨﺎﻣﮫ اﺟﺎزه) ﺗﺤﻤﻞ( اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﮫ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ﻣﻌﻨﯽ دارد
. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺖ۳ ﺳﻄﺮ،۲ ﺑﻨﺪ، آ۶۰ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾګﺮ(ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده،۶ ﺗﻤﺎھﯿﺪ ﮐﮫ)ﺻﻔﺤﮫ

.

Ich besitze eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG

. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ۵  ﺑﻨﺪ، ۲۵ ﻣﻦ اﺟﺎزھﺎﻗﺎﻣﺖ را دارم ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده

Dem Antrag ist eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis beizufügen.

.ﺿﻤﯿﻤﮫ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

Ich versichere, dass ich alle Angaben vollständig und richtig gemacht habe. Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben
zur Ablehnung des Antrags oder – bei späterer Feststellung – zum Widerruf der Zulassung führen können. Ich erkläre,
dass ich die Hinweise im Merkblatt (Formularnummer: 630.121) zur Kenntnis genommen habe.

 ﺑﺮاﯾﻢ واﺿﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ اظﮭﺎرات ﻏﻠﻂ ردی ﺗﻘﺎﺿﺎ ام را دارد و ﯾﺎ اګﺮدر آﯾﻨﺪه آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﮫ واﻗﯿﻌﺖ را.ﻣﻦ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯿﺪھﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ اظﮭﺎرات ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺪ و داﻗﯿﻌﺖ دارﻧﺪ
.(را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﻤﻮده ام۶۳۰۱۲۱: ﺷﮑﻞ/ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺟﺰوه )ﻓﻮرﻣﮫ. اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ام ﻟﻐﻮ ﻣﯿﺸﻮد،ﻧګﻔﺘﻢ
Ort, Datum, Unterschrift

 اﻣﻀﺂ، ﺗﺎرﯾﺦ،ﺟﺎی

Einwilligung:
رﺿﺎﯾﺖ:
Ich bin einverstanden, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) meine oben erhobenen Daten zum
Zwecke der Durchführung des Integrationskurses erhebt, verarbeitet und nutzt. Darüber hinaus bin ich einverstanden,
dass diese Daten,soweit erforderlich, mit den beim BAMF zum Zwecke der Durchführung des Asylverfahrens
vorhandenen Daten abgeglichen werden, um auszuschließen, dass Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union einen Asylantrag gestellt haben oder nach der Dublin III-Verordnung verpflichtet sind in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Antrag zu stellen, eine Zulassung zum Integrationskurs erhalten.

ﻣﻦ راﺿﯽ اﺳﺘﻢ ﮐﮫ اداره ﻓﺪرال ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و ﭘﻨﺎھﺨﻮاھﺎن )ﺑﻤﻒ( اﺳﻨﺎد ﻣﺮا ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺑﺮای ﺑﺨﺶ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻼس دوره اﻏﺪام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده وآﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ
 ﺗﺎ اﯾﺪﮐﮫ ﺑﮫ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ھﻮﯾﺖ ھﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﮫ اﺷﺨﺎص در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اوروﭘﺎ و،ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻢ راﺿﯽ اﺳﺘﻢ ﮐﮫ از اﺳﻨﺎد ذﮐﺮﺷﺪه اداره ﺑﻤﻒ ﺟﮭﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎه ام اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ
. دﺑﻠﯿﻦ ﻣﺴﻮل اﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر دﯾګﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎه و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﮐﻼس دوره اﻏﺪام را ﭘﯿﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ-ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ااا
Dies umfasst auch, dass das BAMF, soweit erforderlich, die Daten mit den im Ausländerzentralregister vorhandenen
Daten abgleicht, um zu überprüfen, ob eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG oder eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs. 5 AufenthG vorliegt.

ﺑﻨﺪ، آ۶۰ ھﻤﭽﻨﺎن اداره ﺑﻤﻒ اﺟﺎزه دارد ﮐﮫ از اﺳﻨﺎد ﻻزﻣﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﻨﺎد در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺧﺎرﺟﯿﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده
. ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ وﺟﻮد دارد۵  ﺑﻨﺪ،۲۵  ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺎده۳ ﺳﻄﺮ،۲

Ich bin mir bewusst, dass der oben gestellte Antrag nicht positiv beschieden werden kann, wenn ich mit dem Umgang
meiner Antragstellerdaten sowie mit dem Abgleich nicht einverstanden bin.

. ﺑﺎﻻی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد،اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﻢ واﺿﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ اګﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﻨﺎد ﺧﻮدرا ﻧﺪھﻢ
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Ort, Datum, Unterschrift

KNr. 630 .120

BAMF 10/2015

 اﻣﻀﺂ،ﺗﺎرﯾﺦ،ﺟﺎی

Hinweis zur Befreiung vom Kostenbeitrag

:ﺗﻔﺼﯿﻼت در ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ازﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ

Die Befreiung vom Kostenbeitrag erfolgt von Amts wegen zusammen mit der Zulassung zum Integrationskurs. Eine
Antragstellung ist somit nicht erforderlich.

. از اﯾﻦ ﻧګﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ان ﺿﺮور ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.ازﻧګﺎه ﻣﺴﺎﯾﻞ اداری ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮫ دوره اﻏﺪام داده ﻣﯿﺸﻮد
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