
 

 

 
 
 

 

 
Konzept der Vorbereitungsklasse 
 
Grundlage: BASS 13-63 Nr.3  zum Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit 
Zuwanderungsgeschichte 
Die Schüler erhalten zu Beginn ihres Aufenthaltes in der Vorbereitungsklasse bis zu 20 Stunden 
Deutschunterricht. Sie werden so bald wie möglich einer bestimmten Regelklasse als Stammklasse 
altersgemäß zugeordnet, beginnend mit dem Deutschunterricht, Sport und Kunst oder Musik. Die 
Stunden überschreiten nicht die Stundenzahl der Jahrgangsstufe. 
Kontinuierlich steigt die Anzahl der Fächer, in denen die Schüler Unterricht in einer Regelklasse 
erteilen. 
 
Organisation der Integration in die Regelklasse  

Der/die Beauftragte für die Vorbereitungsklasse organisiert den Übergang in die Regelklasse, entwirft 
gemeinsam mit der DAZ - Lehrerin individuelle Stundenpläne und informiert rechtzeitig die Klassen- 
und Fachlehrer über die Neuzugänge in den Klassen und über die Fächer, denen sie nach und nach 
zugeordnet werden. Beauftragte(r) und DAZ- Lehrerinhalten engen Kontakt zu den 
KlassenlehrerInnen und beobachten gemeinsam die Entwicklung der Kinder. 
Bei der Arbeit in der Vorbereitungsklasse wird darauf geachtet, für Zusammenarbeit der Kinder 
gleicher Nationalität zu sorgen. 
Bei älteren Schülerinnen und Schülern ist ggf. auch der Übergang zum Berufskolleg zu prüfen. 
 
 
Aufgabe der KlassenlehrerInnen 

Die KlassenlehrerInnen unterstützen aktiv die Integration in die Regelklasse: Vorbereitung der Klasse 
auf den Neuzugang, ggf. Entwicklung eines Patensystems, Organisation der Teilnahme der Kinder an 
Klassenfesten, Projekttagen, Sportveranstaltungen etc. 
Die Teilnahme an Klassenfahrten ist möglich; in der Regel werden die Kosten übernommen. Auskunft 
geben Job-Center und Ausländeramt. 
 
 
 
 
  



 

 

Bücher 

Die Schule beschafft Bücher und Material und schafft insbesondere Wörterbücher (z. B. Arabisch- 
Deutsch) an. Spenden können genutzt werden, um Walkman und Sprachkurs anzuschaffen. 
Wünschenswert ist die Einrichtung eines Spendenkontos. Aus diesem Fond können dann Materialen 
bezahlt werden, die eine schnelle sprachliche Integration ermöglichen. 
 
Unterstützung 

Der Beauftragte für die Vorbereitungsklasse wählt in Absprache mit der DAZ-Lehrerin Personen aus, 
die in der Vorbereitungsklassen unterstützend mitarbeiten. Diese Unterstützung ist sehr 
wünschenswert.  
 
Vernetzung 

Der/die Beauftragte für die Vorbereitungsklasse hält den Kontakt mit anderen Schulen, die 
Vorbereitungsklassen aufnehmen. Gemeinsam wirken die Beteiligten auf gemeinsame Standards hin, 
schlagen eine einheitliche Vorgehensweise bei der Abfassung von Gutachten/Vorgehen bei der 
Rückmeldung über die Leistungen vor. 
Darüber hinaus gibt es so einen Austausch über hilfreiche Lernmittel. 
 
Benotung 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Zeugnis sowie einen Lernbericht (vgl. Beispiel). 
Innerhalb der ersten zwei Jahre entscheiden die Fachlehrer, wann eine Leistungsnote vergeben 
werden kann. 
Nach spätestens zwei Jahren müssen die Schüler einer Regelklasse in der für sie geeigneten Schulform 
zugeordnet sein und vollständig benotet werden. Dazu berät die Klassenkonferenz und entscheidet 
über die weitere Schullaufbahn.  
 
Kommunikation/Elternberatung  

Eltern haben oft Bekannte, die als Dolmetscher fungieren.  
Eine Liste von Schülerinnen und Schülern der Schule, die zweisprachig sind, ist erstellt worden und 
hilft in schwierigen Fällen, schnell eine Übersetzung zu ermöglichen. 


