Bitte senden Sie den Antrag an folgende Adresse:

:ﯾرﺟﻰ إرﺳﺎل اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Referat 325
90343Nürnberg

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

 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ2  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ،2  اﻟﺟﻣﻠﺔ،4  اﻟﻔﻘرة،44 طﻠب ﻟﻠﻘﺑول ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﺑدورة اﻧدﻣﺎج )دورة ﻟﻐوﯾﺔ وﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة
اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟـ
•

Asylbewerber mit einer Aufenthaltsgestattung gemäß § 55 Abs. 1 AsylG
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻠﺟوء1  اﻟﻔﻘرة،55 ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدةAufenthaltsgestattung) طﺎﻟﺑﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون إذن إﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗت
•

•

اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ

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

 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ3  اﻟﺟﻣﻠﺔ،2  اﻟﻔﻘرة،أ60 ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدةDuldung) اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﯾﺣﻣﻠون وﺛﯾﻘﺔ ﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ
اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ

Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG
 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ5  اﻟﻔﻘرة،25 ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدةAufenthaltserlaubnis) اﻷﺟﺎﻧب اﻟذي ﯾﺣﻣﻠون إذن ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ

Herr

اﻟﺳﯾد

Frau

اﻟﺳﯾدة

Geburtsdatum

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة

Vorname

Ggf. wohnhaft bei (c/o)
( إن وﺟدc/o) ﻣﻘﯾم ﻟدى

اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

Ort

Ggf. Geburtsname

اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺑل اﻟزواج إن وﺟد

اﻟﻣﻛﺎن

Postleitzahl

اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي

Name

Straße/Hausnummer

اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

رﻗم اﻟﻣﻧزل/اﻟﺷﺎرع

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

.ﯾرﺟﻰ ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻧوان إﻋﻼم اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑذﻟك ﻓورا

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

. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﻲ2  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ،2  اﻟﺟﻣﻠﺔ،4  اﻟﻔﻘرة،44 أﺗﻘدم ﺑﻣوﺟب ھذا ﺑطﻠب ﻟﻠﻘﺑول ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك ﺑﺈﺣدى دورات اﻻﻧدﻣﺎج )دورة ﻟﻐوﯾﺔ وﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ( وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

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

.أؤﻛد ﺑﻣوﺟب ھذا أﻧﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺗواﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻣدرﺳﻲ وأﻧﻧﻲ ﻟم أﺷﺗرك ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺄﯾﺔ دورة ﻟﻼﻧدﻣﺎج
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Ich bin Asylbewerber aus Eritrea, Irak, Iran oder Syrien

Dem Antrag ist eine Kopie der Aufenthaltsgestattung beizufügen.

 إﯾران أو ﺳورﯾﺎ، اﻟﻌراق،أﻧﺎ طﺎﻟب ﻟﺟوء ﻗﺎدم ﻣن إرﯾﺗرﯾﺎ

.ﺗرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب ﺻورة ﻣن إذن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﻗت

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

 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ3  اﻟﺟﻣﻠﺔ،2  اﻟﻔﻘرة،أ60 أﺣﻣل وﺛﯾﻘﺔ ﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

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.

.(ﺗرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب ﺻورة ﻣن اﻟﺷﮭﺎدة ﺑﺷﺄن إﯾﻘﺎف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗرﺣﯾل )وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ
( ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ6 ﯾرﺟﻰ اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺗب اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣﺧﺗص وطﻠب إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة )اﻟﺻﻔﺣﺔ
. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ3  اﻟﺟﻣﻠﺔ،2  اﻟﻔﻘرة،أ60 ﯾﻔﯾد ﺑﺄن ﻣﺳﺗﻧد اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟذي ﺑﺣوزﺗك ﻋﺑﺎرة ﻋن وﺛﯾﻘﺔ ﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

Ich besitze eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 5 AufenthG

Dem Antrag ist eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis beizufügen.

 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ5  اﻟﻔﻘرة،25 أﺣﻣل إذﻧﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

.ﺗرﻓق ﺑﺎﻟطﻠب ﺻورة ﻣن إذن اﻹﻗﺎﻣﺔ

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.

 أﻋﻲ ﺗﻣﺎم اﻟوﻋﻲ أن اﻹدﻻء ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎطﺋﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓض اﻟطﻠب أو – ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘق ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﻣن ﻋدم ﺻﺣﺔ.أؤﻛد ﺑﻣوﺟب ھذا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺗﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
.(630.121 : أﺻرح ﺑﻣوﺟب ھذا أﻧﻧﻲ أﺣطت ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )رﻗم اﻻﺳﺗﻣﺎرة.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت – إﻟﻰ اﻟرﺟوع ﻋن اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟدورة

Ort, Datum, Unterschrift

 اﻟﺗوﻗﯾﻊ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻟﻣﻛﺎن

Einwilligung:

:ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ

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.
 ﻛﻣﺎ أﺻرح ﻓﺿﻼ ﻋن.( ﺑﺗﺣﺻﯾل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ واﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أﻋﻼه ﻟﻐرض إﺟراء دورة اﻻﻧدﻣﺎجBAMF) أواﻓق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن

ذﻟك ﺑﻣواﻓﻘﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ إﺟراءات اﻟﻠﺟوء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم
 ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﻠﺟوء ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﻣن دولIII ﺣﺻول اﻷﺷﺧﺎص اﻟذي ﺗﻘدﻣوا ﺑطﻠب ﻟﺟوء ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﻣن دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﻣوﺟب ﻻﺋﺣﺔ دﺑﻠن
.اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدورة اﻻﻧدﻣﺎج

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.

ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ أن ﯾﻘوم اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﮭﺟرة واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸﺟﺎﻧب وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻧد
. ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ5  اﻟﻔﻘرة،25  ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﻗﺎﻣﺔ أم إذﻧﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة3  اﻟﺟﻣﻠﺔ،2  اﻟﻔﻘرة،أ60 اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﺳﻣﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة

Seite 2/3
3/2 اﻟﺻﻔﺣﺔ

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.

KNr. 630 .120

BAMF 10/2015

.أﻋﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ أﻧﮫ ﻗد ﯾﺗم رﻓض اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم أﻋﻼه إن ﻟم أﻛن ﻣواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن آﻧﻔﺎ

Ort, Datum, Unterschrift

 اﻟﺗوﻗﯾﻊ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ،اﻟﻣﻛﺎن

Hinweis zur Befreiung vom Kostenbeitrag:

:إرﺷﺎد ﺑﺷﺄن اﻹﻋﻔﺎء ﻣن رﺳوم اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟدورة

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

 وﻟﮭذا ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ھﻧﺎك ﻟﺗﻘدﯾم طﻠب ﺧﺎص ﺑﮭذا.ﯾﻠﻲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن رﺳوم اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟدورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﻣن طرف اﻟداﺋرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟدورة
.اﻟﺷﺄن

Seite 3/3
3/3 اﻟﺻﻔﺣﺔ

