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2022/2023 Öğretim Yılı için Köken Dili Dersleri Hakkında Bilgi

Sevgili Veliler!

Aşağıda Türkçe Köken Dili hakkında sizi bilgilendirmek ve çocuklarınızı bu derse kayıt
ettirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamak istiyoruz.

Anadili Dersleri Kimler İçindir?
Anadilinde ön bilgisi olan 1. sınıftan 10. sınıfa kadar öğrenciler için seçmeli bir derstir ve
isteğe bağlıdır.

Ders Nerede Yapılır?
Türkçe Dersinin yapıldığı okulların listesini ve kayıt formunu aşağıdaki linkten bulup
indirebilirsiniz.
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-undmehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisinden ve
Türkçe Danışmanlık Merkezinden de bilgi alabilirsiniz.
Çocuğumu Ne Zaman ve Nereye Kaydettirmeliyim?
Eğer çocuğunuzun gittiği okulda Türkçe Dersi verilmiyorsa, yukarıda verdiğimiz internet
adresinden Türkçe Dersi olan bir okulu seçip çocuğunuzu kaydettirebilirsiniz
Eğer listede seçtiğiniz okulun yanında K harfi (Konsolosluk) varsa aşağıda belirtilen
üç yere kayıt etmelisiniz:

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

1) Frankfurt Başkonsolosluğu Türkçe Koordinasyon Internet sayfası üzerinden
cocuğunuzun kaydını yaptırınız:www.anadil.de
Son kayıt tarihi 15 Temmuz 2022’dir.
2) Internetten indirebileceğiniz veya okuldan da elde edebileceğiniz kayıt formunun (Anmeldung) her iki sayfasını doldurduktan sonra imzalayarak bir fotokopisini çekiniz.
Daha sonra kayıt formunun aslını çocuğunuzun sınıf öğretmenine veriniz.
3) Eğer Türkçe Dersi çocuğunuzun kendi okulunda yapılmıyorsa, o zaman elinizdeki
kayıt formunun kopyasını da çocuğunuzun Türkçe Dersi’ne katılacağı okula veriniz.
Formu okula kendiniz şahsen götürebileceğiniz gibi posta ya da email yoluyla da gönderebilirsiniz. Okulun adresini internetteki listeden bulabilirsiniz.
Eğer listede seçtiğiniz okulun yanında H harfi (Hessen) varsa aşağıda belirtilen iki yere
kayıt etmelisiniz:
Kayıt formunun her iki sayfasını doldurduktan sonra imzalayarak bir fotokopisini çekiniz.
1) Formun aslını çocuğunuzun sınıf öğretmenine veriniz.
2) Eğer çocuğunuzun kendi okulunda Türkçe Dersi yapılmıyorsa, o zaman elinizdeki
kayıt formunun kopyasını da çocuğunuzun Türkçe Dersine katılacağı okula veriniz. Formu kendiniz şahsen götürebileceğiniz gibi posta ya da email yoluyla da
okula ulaştırabilirsiniz. Gerekli adresleri internetteki okulların listesinde bulabilirsiniz. Son kayıt tarihi 30 Eylül 2022’dir.

Kayıt Formunu (Anmeldung) Doğru Olarak Nasıl Doldurabilirim?

Veliler (Eltern) kısmının altındaki yere soyadınızı, adınızı, sokağınızı ve ev numaranızı,
posta kodunu, şehrini, telefon numaranızı ve varsa email adresinizi yazınız.

Öğrenci (Schüler) kısmının altındaki yere çocuğunuzun soyadını, adını, doğum tarihini,
okulunu ve sınıfını yazınız.

Altındaki dil seçiminde Türkçe’nin yanındaki kutuyu işaretleyiniz.
Daha sonra Türkçe Dersinin yapıldığı okulun adını ve şehrini yazınız. En sonunda ise
bu formu doldurduğunuz yeri ve tarihini yazarak imzalamayı unutmayınız.

Çocuğunuzu Türkçe Dersine kaydettirdikten sonra derse katılım zorunludur.
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Çocuğumun Kaydını Nasıl Sildirebilirim (Abmeldung)?
Çocuğunuzun Türkçe Dersinden kaydının silinmesi sadece sene sonunda yazılı
olarak ve bir sonraki yıldan itibaren geçerli olmak üzere mümkündür. Okul idaresi
de kayıt iptal dilekçesini imzalamalı ve onaylamalıdır. Türkçe öğretmeni de yaz
tatilinden önce bu durumdan haberdar edilmelidir.

Ders Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
Konsolosluk (K) öğretmenleri tarafından verilen Türkçe derslerinin değerlendirilmelerinin
karnelere yazılabilmesi için

kayıt

formunun ikinci sayfasındaki,

„Antrag auf

Zeugnisantrag “ bölümünün mutlaka imzalanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde
Türkçe dersinin değerlendirmesi çocuğunuzun karnesine yazılır.
Değerlendirmeler tg (katıldı), mEtg (başarıyla katıldı) veya mgEtg (yüksek başarıyla
katıldı) şeklindedir. 1. ve 2. sınıftaki öğrencilerin karnesine yukarıdaki gibi değil açıklayıcı
değerlendirmeler yazılır. Notlar rakam olarak karneye yazılmaz.

Herhangi bir sorununuz veya yardıma ihtiyacınız olursa lütfen FBZ (Uzman Danışmanlık
Merkezi) ile iletişime geçiniz.

Saygılarımızla

Yasemin Karakadoğlu, Eda Korkmaz ve Şeref Germeç

Türkçe Bölümü Danışmanları
(Köken Dili Dersi, Çok Dillilik ve
Okullarda Entegrasyon için Danışmanlık Merkezi)
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069 38989-289
069 38989-188
Yasemin.Karakadoglu@kultus.hessen.de
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Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

Liebe Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.

Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.

Wo findet der Unterricht statt?
Die Schulen, die HSU Türkisch anbieten, und die Anmeldeformulare finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Koordinationsstelle des Generalkonsulats der
Republik Türkei (siehe unten) und die Fachberatung für Türkisch (siehe oben).

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Falls HSU Türkisch an der Schule Ihres Kindes nicht im Angebot ist, dann können Sie im
Internet (s. o.) eine Schule in Ihrer Nähe aussuchen und Ihr Kind anmelden.

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Ist der Standort mit K gekennzeichnet, melden Sie Ihr Kind bitte bei den drei folgenden
Stellen an:
1) Kontaktieren Sie per E-Mail die Koordinationsstelle für den Herkunftssprachenunterricht des Generalkonsulats der Republik Türkei in Frankfurt a. M. unter:
www.anadil.de
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Anmeldefrist am 15. Juli 2022 endet!
2) Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und
machen Sie eine Kopie. Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres Kindes.
3) Falls der HSU Türkisch nicht an der Schule Ihres Kindes stattfindet, dann geben Sie
die Kopie der Anmeldung bei der Schule ab, wo der Herkunftssprachenunterricht
stattfindet. Sie können sie auch per Post oder per E-Mail an diese Schule schicken.
Die Anschrift der Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.

Ist der Standort mit H gekennzeichnet, dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars
aus, unterschreiben Sie und machen Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den
zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Falls der HSU Türkisch nicht an der Schule Ihres Kindes stattfindet, dann geben Sie
die Kopie der Anmeldung bei der Schule ab, wo der Herkunftssprachenunterricht
stattfindet. Sie können sie auch per Post oder per E-Mail an diese Schule schicken.
Die Anschrift der Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Türkisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
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Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.

Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann. Es gibt einen Teilnahmevermerk im
Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg
teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1 und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Yasemin Karakadoğlu, Eda Korkmaz und Seref Germec
Fachberatung für Türkisch

-3-

Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Родитељима
ученика заинтересованих
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Информације о настави језика земље порекла за школску 2022/2023 годину

Драги родитељи,

у наставку желимо да Вас информишемо о настави језика земље порекла на
српском
и да Вам укажемо на појединости везане за пријаву.

Коме је намењена настава језика земље порекла?
За све ученице и ученике са предзнањем језика земље порекла од 1. до 10. разреда.
Наставни предмет је изборни и као такав је добровољан.

Где се одвија настава?
На централним наставним местима. Листе школа можете да преузмете са следеће
интернет странице:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen

За даље информације се можете обратити координаторима при Генералном
конзулату Републике Србије (види доле) и саветнику за српски језик (види горе).

Када и где морам да пријавим своје дете?
За наставу српског језика најпре потражите место одржавања наставе у близини
школе вашег детета. Листу са прегледом свих централних наставних места можете
наћи на интернету(види горе) или питајте у школи Вашег детета.

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt.@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Ако је наставно место означено словом К, пријавите ваше дете на следећа три места:

1) Контактирајте путем мејла координатора за наставу језика земље порекла
при Генералном конзулату Републике Србије у Франкфурту, на следећу
мејл

адресу:

biljana.bukinac@mpn.gov.rs.

Имајте

у

виду

pок

за

пријављивање, од 2. Маја до 31.октобра 2022 године!
2) Попуните пријаву на обе стране, потпишите и направите једну копију.
Оригинални примерак пријаве предајте разредном старешини матичне
школе вашег детета.
3) Копију пријаве, молим Вас шаљите поштом или путем мејла на адресу
централног наставног места, тј.школе у којој се настава језика порекла
одржава. Адресе школа можете пронаћи у листи прегледа централних
наставних места.

Ако је наставно место означено словом H, попуните пријаву (обе стране), потпишите
и направите једну копију. Молим Вас пријавите ваше дете на следећа два места:

1) Оригинални примерак предајте разредном старешини матичне школе
вашег детета.
2) Копију пријаве, молим Вас шаљите поштом или путем мејла на адресу
централног наставног места тј.школа у којој се настава језике порекла
и одржава. Адресе школа можете пронаћи у листи прегледа централних
наставних места.
Имајте у виду крајњи рок пријављивања, који се завршава 30. септембра 2022
године.

Како се правилно попуњава пријава?
Под „родитељи“ упишите Ваше презиме и име, улицу и број, поштански број, број
телефона и ако имате и Вашу мејл адресу. Под „ученик/ца“ упишите презиме и
име Вашег детета, датум рођења, име школе коју посећује и разред. У избору за
језик заокружите српски. Наведите име, адресу и место изабране школе, у којој се
настава одржава као и место. Не заборавите да упишете место и датум и Ваш
потпис!
Након пријављивања је присуство на настави обавезно.

-2-

Како могу своје дете да испишем са наставе?
Одјава са наставе за наредну школску годину је могућа само писменим путем
(без посебне форме), на крају школске године. Управа школе коју Ваше дете
похађа, својим потписом потврђује одјаву. Наставник/наставница језика порекла
такође мора бити о томе обавештен/а.

Како се одвија поступак вредновања/ оцењивања?
За курсеве за које је одговорна земља порекла (К), морате у пријави на страни 2 да
потпишете захтев за упис оцене, како би оцена из језика земље порекла, била
уписана у сведочанство. Оцењивање је описно са следећим забелешкама у
сведочанству: присуствовао/ла настави (tg), са успехом присуствовао/ла
настави(mEtg) или са добрим успехом присуствовао/ла настави (mgEtg). Ученици
1. и 2. разреда добијају само напомену у сведочанству. Нема оцењивања.

Уколико имате још питања или Вам је потребна помоћ, радо Вам стојим на
располагању.

Срдачан поздрав

Мирјана Антанасијевић - Саветник за албански, босански, хрватски, македонски,
словеначки и српски језик
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Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

Liebe Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Serbisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.

Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.

Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Koordinationsstelle des Generalkonsulats der
Republik Serbien (s. u.) und die Fachberatung für Serbisch (s. o.).

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Serbisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt.@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Ist der Standort mit K gekennzeichnet, melden Sie Ihr Kind bitte bei den drei folgenden
Stellen an:
1) Kontaktieren Sie per E-Mail die Koordinationsstelle für den Herkunftssprachenunterricht des Generalkonsulats der Republik Serbien in Frankfurt a. M. unter:
biljana.bukinac@mpn.gov.rs. Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese
läuft vom 2. Mai bis zum 31. Oktober 2022!
2) Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und
machen Sie eine Kopie. Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres Kindes.
3) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.

Ist der Standort mit H gekennzeichnet, dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars
aus, unterschreiben Sie und machen Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den
zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte postalisch oder per E-Mail an den zentralen Standort, d. h. die Schule, wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die
Anschrift der Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Serbisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.

-2-

Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.

Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mirjana Antanasijevic
Fachberaterin für Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Slowenisch und Serbisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Maria Cristina Arad
069 38989-118
069 38989-188
MariaCristina.Arad@kultus.hessen.de

Datum

15. Februar 2021

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

Liebe Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Portugiesisch informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.

Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.

Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Koordinationsstelle der Portugiesischen Botschaft
(Coordenação do Ensino) in Berlin, das Generalkonsulat von Portugal in Stuttgart und die
Fachberatung für Portugiesisch (s. o.).

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Portugiesisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule
Ihres Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw.
erhalten Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Ist der Standort mit K gekennzeichnet, melden Sie Ihr Kind bitte bei den drei folgenden
Stellen an:
1) Kontaktieren Sie per E-Mail die Koordinationsstelle für den Herkunftssprachenunterricht des Generalkonsulats von Portugal in Stuttgart unter:
joao.bicho@camoes.mne.pt.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese läuft vom 15. Februar bis zum
15. April 2022!
2) Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und
machen Sie eine Kopie. Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres Kindes.
3) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die
Schule, wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der
Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.

Ist der Standort mit H gekennzeichnet, dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars
aus, unterschreiben Sie und machen Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den
zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Portugiesisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an
der der Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
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Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich zum Schuljahresende
möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben
und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.

Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Maria Cristina Arad
Fachberaterin für Portugiesisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Para os encarregados de educação
de alunos com interesse
em aulas de Língua de Origem

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Maria Cristina Arad
069 38989-118
069 38989-188
MariaCristina.Arad@kultus.hessen.de

Datum

15. Februar 2021

Informações sobre o Ensino da Língua de Origem para o ano letivo 2022/23

Estimados encarregados de educação,

nas seguintes páginas, gostaríamos de vos informar sobre o ensino da Língua de Origem na
disciplina de Português e explicar-vos o processo de inscrição, pedindo a vossa atenção para
o mais importante.

Para quem é o ensino da Língua de Origem?
Para todos os alunos, do primeiro ao décimo anos de escolaridade, que frequentam a escola
e possuem conhecimentos prévios, na Língua de Origem. Trata-se de um ensino opcional
e, portanto, facultativo.

Onde é ministrado este ensino?
Em escolas centrais. O formulário para a inscrição e uma lista de escolas com cursos de
Português estão ao vosso dispor na internet. Basta seguir o link:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Caso necessitem de mais informações, poderão também contactar os serviços da Coordenação do Ensino, junto da Embaixada de Portugal em Berlim, do Consulado Geral de
Portugal em Estugarda e da Conselheira para o Ensino de Português (v. contacto acima).

Como e quando posso inscrever o meu filho/a minha filha?
Para o ensino de Português procure, em primeiro lugar, uma escola perto da que o seu filho/
a sua filha frequenta diariamente. Uma lista de escolas com cursos de Português encontra-

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

se à sua disposição, como indicamos acima. Poderá ainda obter esta informação, na escola
que o seu filho/a sua filha frequenta.

Na lista, é importante verificar se a escola que escolheu está marcada com

K. Neste caso,

deve fazer a inscrição do seu filho/da sua filha cumprindo as três indicações que se seguem:
1) Contacte por mail os Serviços de Apoio ao Ensino no Consulado Geral de Portugal em Estugarda: joao.bicho@camoes.mne.pt.
Considere, por favor, que o período para inscrições é entre 15 de fevereiro e 15 de
abril de 2022.
2) Em seguida, preencha ambas as páginas do formulário para a inscrição, assineo e faça uma fotocópia. Entregue, por favor, o formulário original ao diretor de
turma /à diretora de turma do seu filho/da sua filha, na escola que ele/ela frequenta diariamente.
3) A fotocópia do formulário terá que ser enviada por mail ou por carta à escola
que escolheu para o seu filho/a sua filha frequentar o curso de Português.
Pode obter o endereço da escola consultando a lista de escolas com cursos de Português.

Se a escola que escolheu estiver assinalada com H, então o procedimento não é totalmente
idêntico. Tem que também preencher ambas as páginas do formulário, assiná-lo e fazer
uma fotocópia. Em seguida faça a inscrição, cumprindo os dois passos que se seguem:
1) Entregue o formulário original ao diretor de turma/à diretora de turma do seu
filho/ da sua filha.
2) Envie a fotocópia do formulário por mail ou por carta à escola que escolheu para
o seu filho/a sua filha frequentar o curso de Português. Pode obter o endereço
da escola na lista de escolas com cursos de Português.
Considere, por favor, que a data limite para inscrições é o dia 30 de setembro de 2022.

Como devo preencher devidamente o formulário para a inscrição?
No ponto referente a „Pais“ indique o seu nome e apelido, o seu endereço completo
(rua, número, código postal e localidade), o seu número de telefone e, caso possível,
um endereço eletrónico (mail).
No ponto referente a aluno/aluno indique o nome e apelido do seu educando/educanda,
a data de nascimento, a escola que diariamente frequenta, a respetiva classe e turma.
-2-

Em seguida coloque um X na opção Português (Portugiesisch). Escreva então o nome
da escola que escolheu para a frequência do curso de Português, sem esquecer o nome
da localidade dessa escola. Por fim, resta preencher a data e o local e confirmar com a
sua assinatura!
Depois de ter inscrito o seu filho/a sua filha, a participação nas aulas é obrigatória.

Como posso anular a matrícula no curso de Português?
A anulação da matrícula terá de ser feita informalmente mas por escrito e só é possível
no final de um ano letivo para o ano letivo seguinte. A direção da escola que o seu
filho frequenta diariamente terá de assinar o seu pedido de anulação de matricula, confirmando, assim, a desistência. O professor/A professora de Português também tem que
ser informado/a.

Como é feita a avaliação?
Caso o seu filho/a sua filha frequente um curso sob a responsabilidade do país de origem
(K), para que a avaliação da disciplina de Português possa constar do boletim de
avaliação alemão, terá que preencher e assinar o pedido de inclusão, que se encontra
na segunda página do formulário de inscrição (Antrag auf Zeugniseintrag).
O aluno/A aluna receberá, deste modo, uma observação sobre a participação no boletim
de avaliação: teilgenommen (tg - participou), mit Erfolg teilgenommen (mEtg - participou
com aproveitamento) ou mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg - participou com bom
aproveitamento). Os alunos das primeira e segunda classes recebem uma apreciação
sob forma de texto curto. Não são incluídas notas numéricas.

Caso tenha ainda alguma dúvida, pode sempre dispor, entrando em contacto comigo.

Com os melhores cumprimentos

Em representação
Maria Cristina Arad
Conselheira para o Ensino de Português
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Do rodziców
uczniów zainteresowanych lekcjami
języka odziedziczonego

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Agnieszka Krusemarck
069 38989-103
069 38989-188
Agnieszka.Krusemarck@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Informacje o lekcjach języka odziedziczonego w roku szkolnym 2022/2023

Drodzy Rodzice,

niniejszym przesyłamy informacje o lekcjach języka polskiego jako odziedziczonego
oraz wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, zgłaszając ucznia/uczennicę na lekcje.

Dla kogo przeznaczone są lekcje języka odziedziczonego?
Dla uczniów i uczennic ze znajomością co najmniej podstaw języka odziedziczonego,
uczęszczających do klas 1 - 10. Nauka języka odziedziczonego jest przedmiotem dodatkowym i w związku z tym jest nieobowiązkowa.

Gdzie odbywają się lekcje?
W centralnie położonych szkołach. Spis tych szkół znajduje się w internecie pod
następującym linkiem:
hhttps://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Informacji nt. lekcji języka odziedziczonego udzielają również same szkoły oraz doradca
ds. języka polskiego (patrz dane kontaktowe na końcu tego pisma).

Lekcje języka polskiego jako oddziedziczonego będą kontynuowane tylko w grupach
powyżej 10 uczniów.

Kiedy i gdzie zgłosić dziecko?
Proszę sprawdzić pod podanym linkiem, gdzie znajduje się najbliższa szkoła oferująca
lekcje języka polskiego. Proszę wypełnić obydwie strony formularza zgłoszeniowego i
sporządzić jedną kopię. Proszę zgłosić ucznia/uczennicę w następujący sposób:
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

1) Oddając osobiście oryginał wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wychowawcy dziecka w szkole macierzystej
2) Oddając drogą pocztową lub elektroniczną kopie tegoż formularza w szkole, w
której odbywają się lekcje polskiego. Adres szkoły znajduje sie w załączonym
spisie szkół.
Zgłoszenie musi zostać złożone do 30 września 2022 roku.

Jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy?
W rubryce „Rodzice” należy wpisać nazwisko i imię rodzica, ulice, numer domu, kod
pocztowy i miejsce zamieszkania, a także numer telefonu oraz adres mailowy.
W rubryce „Uczeń/uczennica” należy wpisać nazwisko i imię ucznia/uczennicy, datę
urodzenia, szkołę, do której dziecko uczęszcza i klasę.
Proszę zakreślić „Polnisch”. Proszę wpisać nazwę wybranej szkoły, w której odbywają
się lekcje polskiego oraz miejscowość.
Proszę nie zapomnieć o podpisie, miejscu oraz dacie w odpowiednim miejscu formularza.
Po zgłoszeniu uczestnictwo w lekcjach staje się obowiązkowe.

Jak zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach?
Rezygnacja z lekcji w następnym roku szkolnym jest możliwa wyłącznie w formie
pisemnej pod koniec bieżącego roku szkolnego. Wymagane jest pisemne potwierdzenie dyrekcji szkoły macierzystej. Również nauczyciel języka polskiego jako
odziedziczonego musi zostać powiadomiony o rezygnacji z zajęć.

Jak oceniane są postępy w nauce?
W postaci adnotacji na świadectwie szkolnym: zaliczone (teilgenommen, tg),
zaliczone z wyróżnieniem (mit Erfolg teilgenommen, mEtg) lub zaliczone ze szczególnym wyróżnieniem (mit gutem Erfolg teilgenommen, mgEtg). Również uczniowie klas 1 i
2 otrzymują wzmiankę na świadectwie. Oceny nie są wystawiane.

W razie dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Agnieszka Krusemarck
Doradca ds. Języka Polskiego,
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Agnieszka Krusemarck
069 38989-103
069 38989-188
Agnieszka.Krusemarck@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Polnisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.
Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.
Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Diese finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Schulen und die Fachberatung für Polnisch (s. o.).
Bitte berücksichtigen Sie, dass für die Eröffnung neuer Standorte oder Fortführung bestehender Angebote die regelmäßige Teilnahme von mindestens 10 Teilnehmern vorausgesetzt wird.

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Polnisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Bitte füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und machen
Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den zwei folgenden Stellen an:
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte postalisch oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden Sie in
der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.
Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Polnisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Agnieszka Krusemarck
Fachberaterin für Polnisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

До родителите
на учениците кои што имаат интерес
за настава на јазици од потеклото

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Mirjana Antanasijevic
069 38989-103
069 38989-188
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Информации за наставата на јазици од земјата на потеклото за учебната
2022/2023 година
Драги родители,
Во продолжение сакаме да Ве информираме за наставата на јазици од земјата на
потеклото на македонски јазик и да Ви укажеме на поединостите поврзани со
пријавувањето.
Кому е наменета наставата на јазици од земјата на потеклото?
За сите ученици со предзнаење на јазикот од земјата на потеклото од 1. до 10.
одделение.
Наставниот предмет е изборен и како таков е доброволен.
Каде се одвива наставата?
На централни наставни места. Листите на училиштата преземете ги од следната
интернет страница:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
За понатамошни информации можете да се обратите во Амбасадата на Република
Северна Македонија во Бон, Heilsbachstr. 24, 53123 Bonn, како и на наставникот за
македонски јазик, Г-ѓа Филиповски. Контакт преку е-маил: b.filipovski@gmx.de.
Кога и каде морам да го пријавам своето дете?
За настава на македонски јазик најпрвин побарајте го местото на одржување
најблиску до училиштето на Вашето дете. Преглед на централните наставни места
има на интернет страниците (види горе) или на барање во училиштето на Вашето
дете.
Потоа исполнете ги двете страни од пријавата, потпишете ја и направете една
копија. Ве молам, пријавете го Вашето дете на следните две места:
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.
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1) Оригиналот од пријавата предадете го на класниот раководител во матичното
училиште на Вашето дете.
2) Копија од пријавата испратете ја по пошта или преку е-маил на централното
наставно место, т.е. во училиштето во кое се одржува наставата на јазици од
потеклото. Адресата од училиштето ќе ја најдете во листата на училишта.
Ве молам, запазете го крајниот рок за поднесување, кој завршува на
30. септември 2022.
Како правилно се пополнува пријавата?
Под Eltern/ родители впишете го Вашето презиме и име, улица и број,
поштенски број, место на живеење, Вашиот број на телефон и своеволно Вашата
е-маил адреса.
Под Schüler/in/ ученик/чка впишете го презимето и името на Вашето дете,
датумот на раѓање, името на училиштето кое редовно го посетува и одделението.
Во избор на јазик заокружете го македонски.
Наведете го името, адресата и местото на избраното училиште, во кое се
одржува наставата.
Не заборавајте да го напишете местото и датумот, како и Ваш потпис!
Имајте во предвид дека по пријавувањето, присуството на наставата е
задолжително.
Како можам своето дете да го отпишам од настава?
Одјава од наставата за наредната учебна година е возможна само преку писмен
пат (без посебни форми) и тоа на крајот од учебната година. Управата на
училиштето кое Вашето дете го посетува, со својот потпис ја потврдува одјавата.
За одјавата мора да биде информиран, исто така, и одговорниот наставник за
наставата на јазици од потеклото.
Како се одвива постапката на вреднување/ оценување?
За наставата за која е одговорна земјата на потеклото (К), морате да го потпишете
формуларот на страна 2, Барање за внесување на оценката, за оценката од
јазикот на земјата од потеклото да биде внесена во свидетелството.
Оценувањето е описно со следните забелешки во свидетелството:
Присуствувал/а на настава (tg), со успех присуствувал/а на настава (mEtg) или со
добар успех присуствувал/а на настава (mgEtg). Учениците од 1. и 2. одделение
добиваат само напомена во свидетелството. Нема оценување.
За прашања и понатамошни информации Ви стојам на располагање.
Срдечен поздрав
Mirjana Antanasijevic
Fachberaterin für Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Slowenisch und Serbisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Mirjana Antanasijevic
069 38989-103
069 38989-188
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Mazedonisch informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.
Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.
Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Botschaft der Republik Nord Mazedonien in Bonn,
Heilsbachstr. 24, 53123 Bonn, sowie die Lehrerin für den herkunftssprachlichen Unterricht
Mazedonisch, Frau Filipovski. Kontakt unter der E-Mail: b.filipovski@gmx.de.
Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Mazedonisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule
Ihres Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw.
erhalten Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und machen
Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
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60329 Frankfurt a.M.
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2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.
Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Mazedonisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der
der Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular
mit Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Mirjana Antanasijevic
Fachberaterin für Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Slowenisch und Serbisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
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Antonella Scovazzi
069 38989-118
069 38989-188
Antonella.Scovazzi@kultus.hessen.de
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Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

Liebe Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Italienisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.

Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.

Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen

Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern das CGIL-Bildungswerk e. V., das im Auftrag des
Italienischen Generalkonsulats in Frankfurt am Main für die Kurse zuständig ist (s. u.), und
die Fachberatung für Italienisch (s. o.).

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Italienisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.
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Ist der Standort mit K gekennzeichnet, melden Sie Ihr Kind bitte bei den drei folgenden
Stellen an:
1) Kontaktieren Sie per E-Mail die Koordinationsstelle für den Herkunftssprachenunterricht des Vereins CGIL-Bildungswerk e. V. unter:
sekretariat@cgil-bildungswerk.de. Die Anmeldefrist endet am 31. Oktober 2022.
2) Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und
machen Sie eine Kopie. Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres Kindes.
3) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte postalisch oder per E-Mail an den zentralen Standort, d. h. die Schule, wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die
Anschrift der Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.

Ist der Standort mit H gekennzeichnet, dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars
aus, unterschreiben Sie und machen Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den
zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 31. Oktober 2022.

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Italienisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
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Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.

Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Antonella Scovazzi
Fachberaterin für Italienisch.
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
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Ai genitori
degli alunni interessati
ai corsi di lingua d’origine

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Antonella Scovazzi
069 38989-118
069 38989-188
antonella.scovazzi@kultus.hessen.de

Datum
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Informazioni sui corsi di italiano come lingua d’origine 2022/2023

Cari genitori,
Con la presente intendiamo fornirvi alcune informazioni sui corsi di italiano come lingua d’origine e sul procedimento da adottare per l’iscrizione ai corsi.

A chi si rivolgono i corsi di lingua d’origine?
Si rivolgono ad alunni e alunne dalla 1a alla 10a classe che hanno conoscenze nella lingua
d’origine. I corsi fanno parte di un’offerta facoltativa.

Dove si svolgono i corsi?
Una serie di scuole fungono da sedi centrali per i corsi di lingua d’origine. Potete trovare il
modulo di iscrizione ai corsi e la lista delle scuole dove si svolgono i corsi al seguente indirizzo internet:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen

Per ulteriori informazioni potete contattare l’associazione CGIL Bildungswerk e. V., che
organizza i corsi su incarico del Consolato Generale di Francoforte e/o la consulente
per l’italiano al Fachberaterzentrum (vedi sotto).

Quando e dove posso iscrivere mio figlio/mia figlia ai corsi?
Innanzitutto cercate una scuola dove si tiene un corso di lingua italiana vicino alla scuola di
vostro figlio/vostra figlia. Potete trovare la lista delle scuole dove si tengono corsi all’indirizzo internet indicato sopra oppure, su richiesta, presso la scuola di vostro figlio/vostra figlia.
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Se la sede del corso nella lista delle scuole presenta la lettera K, dovete procedere in
questo modo:
1) contattate per e-mail l’associazione CGIL Bildungswerk e. V. al seguente indirizzo:
sekretariat@cgil-bildungswerk.de . La scadenza per l’iscrizione presso l’associazione è il 31 ottobre 2022;
2) poi compilate entrambe le pagine del modulo d’iscrizione, firmate il modulo e fatene una
copia. Il modulo di iscrizione originale va consegnato all’insegnante coordinatore
di classe della scuola di vostro figlio/vostra figlia;
3) la copia del modulo d’iscrizione va mandata per posta o per e-mail alla scuola dove si
tiene il corso.

Se la sede del corso nella lista delle scuole è contrassegnata dalla lettera H, compilate entrambe le pagine del modulo d’iscrizione, firmate il modulo e fatene una copia:
1) il modulo di iscrizione originale va consegnato all’insegnante coordinatore di
classe della scuola frequentata da vostro figlio/vostra figlia;
2) la copia del modulo di iscrizione va mandata per posta o per e-mail alla scuola dove si
tiene il corso. Trovate l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo postale nella lista delle
scuole dove si tengono i corsi. L’iscrizione deve essere presentata entro il 31 ottobre
2022.

Come compilo correttamente il modulo di iscrizione?
Alla voce “Eltern” (genitori) inserite il vostro cognome, nome, via e numero civico, codice postale, comune di residenza, numero di telefono e, se disponibile, il vostro indirizzo e-mail.
Alla voce “Schüler/-in” (alunno/a) indicate il cognome, il nome, la data di nascita di vostro figlio/vostra figlia, il nome della scuola, e la classe che frequenta vostro figlio/vostra
figlia.
Mettete la crocetta su Italienisch (italiano). Indicate il nome della scuola, sede del
corso di italiano che avete scelto e il comune dove si trova la scuola. Non dimenticate di inserire sul modulo di iscrizione data, luogo e la vostra firma! Dopo aver effettuato l’iscrizione la partecipazione al corso è da ritenersi obbligatoria.
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Come posso annullare l’iscrizione?
Una disdetta (Abmeldung) per il prossimo anno scolastico va presentata in forma
scritta (non sono necessari moduli particolari) entro la fine dell’anno scolastico in
corso. Il dirigente scolastico della scuola frequentata dall’alunno deve confermare la
disdetta firmando il documento.

Come avviene la valutazione?
Per i corsi tenuti su incarico dello Stato d’origine (K) dovete compilare e firmare sulla
pagina 2 del modulo di iscrizione, la richiesta per far figurare il giudizio sulla scheda di
valutazione (Antrag auf Zeugniseintrag). Il rendimento degli alunni viene attestato con i
seguenti giudizi sulla scheda di valutazione: teilgenommen (tg) (ha partecipato al
corso), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) (ha partecipato con successo) o mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg) (ha partecipato con molto successo). Per gli alunni di prima
e seconda è previsto un giudizio scritto. Non vengono dati voti in cifre.

In caso di domande o delucidazioni, potete rivolgervi al Fachberaterzentrum (FBZ),

cordialmente,
Antonella Scovazzi
Consulente per la lingua italiana.
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
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Roditeljima učenika
sa zanimanjem za
nastavu jezika zemlje podrijetla
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Mirjana Antanasijevic
069 38989-103
069 38989-188
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de
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Podatci o nastavi jezika zemlje podrijetla za školsku godinu 2022/2023
Dragi roditelji,
u nastavku Vas želimo obavijestiti o nastavi hrvatskog jezika tj. jezika zemlje podrijetla i
ukazati na detalje o prijavi djece.
Kome je namijenjena nastava hrvatskog jezika?
Za sve učenike sa predznanjem hrvatskog jezika od 1. do 10. razreda. Tečaj je
fakultativan i kao takav je dobrovoljan.
Gdje se odvija nastava?
U središnjim nastavnim mjestima. Popise škola možete preuzeti sa sljedeće web
stranice:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/hsukroatisch
Za dodatne informacije obratite se koordinatorima u Generalnom konzulatu Republike
Hrvatske (dolje navedeni) ili savjetniku za hrvatski jezik (dolje navedeni).
Kada i gdje moram prijaviti svoje dijete?
Za nastavu hrvatskog jezika, molimo Vas da odaberete mjesto u blizini škole Vašeg
djeteta.
Popise škola možete preuzeti s web stranice (gore navedeni).
Ako je nastavno mjesto označeno slovom K, prijavite svoje dijete na sljedeća tri mjesta:
1) Kontaktirajte koordinatora za učenje hrvatskog jezika, gđu Morović pri
Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Frankfurtu na sljedeću adresu epošte: vlasta.morovic@yahoo.com
Rok za prijavu je od 1. kolovoza do 1. rujna 2022. godine!
2) Ispunite pristupnicu (obje strane), stavite potpis i napravite jednu kopiju. Jedan
primjerak prijave daje se matičnoj školi, učitelju razredne nastave Vašeg djeteta.
3) Kopiju obrasca pošaljite poštom ili e-poštom na središnjem nastavnom mjestu,
škola u kojoj se nastava odvija. Adrese škola možete naći u popisu središnjih
nastavnih mjesta.
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Jedan primjerak prijave daje se matičnoj školi Vašeg djeteta, a drugi školi u kojoj
se nastava odvija.
Ako je nastavno mjesto označeno slovom H, ispunite obje strane pristupnice,stavite
potpis i napravite jednu kopiju. Molimo Vas prijavite vaše dijete na sljedeća dva mjesta:
1) Originalni primjerak prijave daje se učitelju razredne nastave u školi vašeg
djeteta.
2) Kopiju obrasca pošaljite poštom ili e-poštom na središnjem nastavnom mjestu,
škola u kojoj se nastava odvija. Adrese škola možete naći u popisu središnjih
nastavnih mjesta.
Rok za prijavljivanje je 30. rujna 2022.
Kako pravilno ispuniti prijavnicu?
Pod Eltern/ roditelji unesite svoje prezime i ime, ulicu i broj, poštanski broj, telefonski
broj i svoju adresu e-pošte (ako imate). Pod Schüler/in/ učenik/ca upišite prezime i ime
Vašeg djeteta, datum rođenja, ime škole koju pohađa i razred. Molimo odaberite
hrvatski u odabiru jezika. Navedite ime i mjesto odabrane škole u kojoj se nastava
odvija. Ne zaboravite unijeti mjesto i datum kao i svoj potpis!
Imajte na umu da je dolazak nakon prijave obvezan!
Kako ispisati dijete sa nastave?
Otkazivanje nastave za sljedeću školsku godinu moguć je samo pismenim putem
(bez posebnog obrasca), na kraju školske godine. Uprava škole koju dijete pohađa
potvrđuje odjavu svojim potpisom. Nastavnik mora biti obaviješten o otkazivanju
nastave.
Kako se odvija postupak ocjenjivanja?
Ukoliko Vaše dijete pohađa kurs označen slovom K, (kurs za koji je odgovorna zemlja
podrijetla) obvezni ste podnijeti zahtjev za upis ocjene iz hrvatskog jezika (strana 2
prijave) koja se potom upisuje u svjedodžbu Vašeg djeteta.
Ocjena je opisna sa sljedećim napomenama u svjedodžbi:
Pohađao/la razred (tg), uspješno pohađao/la razred (mEtg) ili pohađao/la razred
(mgEtg) s dobrim uspjehom. Učenici 1. i 2. razreda dobivaju samo napomenu u
svjedodzbi, bez ocjene.
Ukoliko imate dodatnih pitanja ili Vam je potrebna pomoć slobodno mi se obratite.
Srdačan pozdrav!
Mirjana Antanasijević - savjetnica za: albanski, bosanski, hrvatski, makedonski,
slovenski i srpski jezik
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Mirjana Antanasijevic
069 38989-103
069 38989-188
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

Liebe Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Kroatisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.

Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.

Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Koordinationsstelle des Generalkonsulats der
Republik Kroatien (s. u.) und die Fachberatung für Kroatisch (s. o.).

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Kroatisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s.o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Ist der Standort mit K gekennzeichnet, melden Sie Ihr Kind bitte bei den drei folgenden
Stellen an:
1) Kontaktieren Sie per E-Mail die Koordinationsstelle für den Herkunftssprachenunterricht des Generalkonsulats der Republik Kroatien in Frankfurt a. M. unter:
vlasta.morovic@yahoo.com. Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese läuft
vom 1. August bis zum 1. September 2022!
2) Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und
machen Sie eine Kopie. Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres Kindes.
3) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.

Ist der Standort mit H gekennzeichnet, dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars
aus, unterschreiben Sie und machen Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den
zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte postalisch oder per E-Mail an den zentralen Standort, d. h. an die Schule, wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet.
Die Anschrift der Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Kroatisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
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Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.

Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Mirjana Antanasijevic
Fachberaterin für Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Slowenisch und Serbisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Προς τους γονείς των μαθητών που
ενδιαφέρονται για για
το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Domna Kanelli
069 38989-239
069 38989-188
Domna.Kanelli@kultus.hessen.de

Datum

8. Februar 2022

Πληροφορίες για το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας για το σχολ. έτος 2022/2023
Αγαπητοί γονείς,
Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το μάθημα των Ελληνικών ως μητρικής
γλώσσας και να σας εξηγήσουμε τι πρέπει να προσέξετε ως προς την εγγραφή του παιδιού σας σε αυτό.
Για ποιον είναι το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας;
Για μαθητές και μαθήτριες με γνώσεις Ελληνικών που φοιτούν στις σχολικές βαθμίδες 1 έως 10 (του
γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος). Είναι μάθημα επιλογής και γι´ αυτό είναι προαιρετικό.
Που γίνεται το μάθημα;
Σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες της Έσσης, τις οποίες μπορείτε να βρείτε μαζί με το έντυπο
εγγραφής στο διαδύκτιο, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Πληροφορίες μπορείτε ωστόσο να πάρετε και από την Σύμβουλο της Ελληνικής ως Μητρικής
Γλώσσας της Έσσης (βλέπε ανωτέρω).
Πότε και που πρέπει να δηλώσω το παιδί μου;
Κατ΄αρχάς σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) κοντά στο σχολείο
που φοιτά το παιδί σας. Για τις σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν ΤΕΓ

μπορείτε να

ενημερωθείτε είτε στο διαδίκτυο (βλέπε σύνδεσμο ανωτέρω) είτε από το σχολείο στο οποίο φοιτά το
παιδί σας.
Στην συνέχεια πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο εγγραφής του παιδιού σας για το Μάθημα
Μητρικής Γλώσσας και αφού το υπογράψετε να καταθέσετε:
1. Το γνήσιο έντυπο στον υπέυθυνο/ στην υπεύθυνη τάξης του σχολείου στο οποίο
φοιτά το παιδί σας.
2. Ένα αντίτυπο του εγγράφου ταχυδρομικώς ή με email στο σχολείο, όπου θα
πραγματοποιείται το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας.
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Εγγραφές γίνονται από τις 2 Μαϊου ως τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Πως συμπληρώνω σωστά το έντυπο για την εγγραφή;
Στο πεδίο γονείς θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, το
τηλέφωνό σας και προαιρετικά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Στο πεδίο μαθητής/-τρια

θα συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας, την

ημερομηνία γέννησής του, το σχολείο και τέλος την τάξη στην οποία φοιτά. Στη συνέχεια επιλέγετε
την Ελληνική Γλώσσα από τις γλώσσες που αναγράφονται στο έντυπο, συμπληρώνοντας το
όνομα καθώς και την τοποθεσία της σχολικής μονάδας, που επιλέξατε προκειμένου να
παρακολουθήσει το παιδί σας το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας. Τέλος, μην ξεχάσετε στο έντυπο
της δήλωσης την τοποθεσία, την ημερομηνία και την υπογραφή σας!
Η εγγραφή του μαθητή γίνεται μια φορά και είναι υποχρεωτική.
Πως μπορώ να ξεδηλώσω το παιδί μου;
Μπορείτε να ξεδηλώσετε το παιδί σας για το επόμενο σχολικό έτος με ανεπίσημη, γραπτή σας
αίτηση στο τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους. Στην συνέχεια η Διεύθυνση του Σχολείου
στο οποίο φοιτά το παιδί σας θα πρέπει να επικυρώσει το αίτημά σας. Παράλληλα θα πρέπει να
ενημερωθεί για την αίτησή σας και ο/η εκπαιδευτικός του μαθήματος μητρικής γλώσσας.
Πως γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών;
Εφόσον το παιδί σας φοιτά σε Τμήμα Μητρικής Γλώσσας που βρίσκεται υπό την ευθύνη του
Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης του Ελληνικού Προξενείου (Κ= Konsulat), θα πρέπει να
υπογράψετε στην σελίδα 2 του έντυπου εγγραφής και την αίτηση καταχώρησης των
Ελληνικών ως Μάθημα Μητρικής Γλώσσας στο σχολικό έλεγχο (Antrag auf Zeugnisvermerk), εφόσον επιθυμείτε να αναγράφεται το Μάθημα Μητρικής Γλώσσας στον έλεγχο του
παιδιού σας.
Στο σχολικό έλεγχο αναγράφεται η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα Μητρικής Γλώσσας με
την εξής περιγραφική αξιολόγηση: συμμετείχε (tg) ή συμμετείχε με επιτυχία (mEtg) ή συμμετείχε
με μεγάλη επιτυχία (mgEtg). Στον έλεγχο των μαθητών της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού
αναγράφεται μόνο η συμμετοχή τους. Η αριθμητική βαθμολόγηση απαγορεύεται.
Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, είμαι στην διάθεσή
σας.
Με εκτίμηση,

Δόμνα Κανέλλη
Ειδική Σύμβουλος για το Μάθημα των Ελληνικών ως Μητρικής Γλώσσας
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Domna Kanelli
069 38989-239
069 38989-188
Domna.Kanelli@kultus.hessen.de

Datum

8. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Griechisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.
Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.
Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet
zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilt Ihnen aber auch gern die Fachberatung für Griechisch (s. o.).
Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Griechisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und machen
Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den zwei folgenden Stellen an:
1. Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2. Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet.
3. Die Anschrift der Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese läuft vom 2. Mai bis 31. Oktober 2022.
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Griechisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der
der Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular
mit Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Die Anmeldung erfolgt einmalig und ist verpflichtend.
Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann. Es gibt einen Teilnahmevermerk im
Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg
teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1 und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Domna Kanelli
Fachberaterin für Griechisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiter
Durchwahl
Fax
E-Mail

Marco Camacho López
069 38989-118
069 38989-188
Marco.CamachoLopez@kultus.hessen.de

Datum

9. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

Liebe Eltern,

im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Spanisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.

Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig. Für die Teilnahme am HSU
Spanisch wird die spanische Staatsbürgerschaft der Schülerin/des Schülers oder eines Elternteils vorausgesetzt.
Der Schüler/die Schülerin muss im laufenden Schuljahr das 7. Lebensjahr vollenden und
darf zu Beginn des Schuljahres nicht älter als 18 Jahre sein.

Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Koordinationsstelle der Spanischen Botschaft,
ALCE Frankfurt (s. u.) und die Fachberatung für Spanisch (s. o.).

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Spanisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Bitte melden Sie Ihr Kind bei den drei folgenden Stellen an:
1) Kontaktieren Sie per E-Mail die Koordinationsstelle für den Herkunftssprachenunterricht, ALCE, unter alce.frankfurt@educacion.gob.es. Dort erhalten Sie weitere Informationen. Die Anmeldefrist läuft ausschließlich vom 7. Februar bis 26 März 2022.
Anmeldeformular ALCE:
https://www.educacionyfp.gob.es/alemania/alces-alemania/inscripcion-matricula.html

Die Eintragung der Zeugnisvermerke im hessischen Schulzeugnis erfolgt über ein zentrales Datensystem (LUSD); daher sind für die vollständige Anmeldung auch die Schritte
2 und 3 unabdingbar, ohne die Information beider Schulen ist ein Eintrag in das hessische
Schulzeugnis nicht möglich!
2) Füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars (des Fachberaterzentrums) aus, unterschreiben Sie, und machen Sie eine Kopie davon. Das Original des Formulars
geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres Kindes.
3) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden Sie in
der Übersicht der zentralen Standorte.

Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Spanisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
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Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Ebenso muss die Abmeldung der verantwortlichen Lehrkraft
oder der Koordinationsstelle ALCE schriftlich mitgeteilt werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann. Es gibt einen Teilnahmevermerk im
Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg
teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1 und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Marco Camacho López
Fachberater für Spanisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

A las madres y a los padres de
alumnos interesados en la clase de
lengua materna

Asesor
Teléfono
Fax
E-Mail

Marco Camacho López
069 38989-118
069 38989-188
Marco.CamachoLopez@kultus.hessen.de

Fecha

9. Februar 2022

Información para la clase de español de lengua materna para el año escolar
2022/2023

Estimada madre y estimado padre de familia:

Para la inscripción de su hija o de su hijo en la clase de español de lengua materna le ofrecemos
a continuación una explicación detallada de la información que ustedes requieren.

¿Para quién es la clase de español de lengua materna?
Para alumnas y alumnos con conocimientos básicos del español, de los grados escolares
de primero a décimo (1 a 10). La clase de lengua materna es en cada escuela o colegio una
asignatura electiva y por consiguiente la participación es voluntaria. El alumno debe tener
la nacionalidad española o que la tenga la madre o el padre y cumplir 7 años o más
en el año 2022 y no haber cumplido 18 el día del inicio de curso escolar.

¿Dónde tiene lugar la clase de español de lengua materna?
Las clases de español de lengua materna se imparten en escuelas y colegios de
municipios y ciudades que tienen una ubicación central y accequible con los medios de
transporte. Estas escuelas y estos colegios las encuentran ustedes en la página de
internet:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-undmehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Si necesita información más detallada la puede encontrar a través de la Consejería de
Educación de la embajada de España en Berlín, de la Agrupación de Lengua y Cultura
Españolas ALCE en Frankfurt y a través de la Asesoría de español de la Consejería de
Educación en Frankfurt, mi dirección electrónica y número de teléfono la puede encontrar
en la parte superior de este documento.
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

¿Cuándo y dónde puedo inscribir a mi hijo?
Primero busque en la página de internet dada (véase página anterior) por la ubicación de
los centros educativos donde se ofrecen las clases de español que están cerca a la escuela
o colegio de su hijo. Para efectos de la matrícula o inscripción usted tiene que cumplimentar
dos formularios.
1) El primer formulario es el de solicitud de nueva inscripción de la Consejería de
Educación en Alemania de la Embajada de España. Tenga en cuenta que la inscripción
o matricula de su hijo se hace exclusivamente a través de la oficina de coordinación para
la clase de lengua materna de español de ALCE. La dirección electrónica es:
alce.frankfurt@educacion.gob.es
El plazo oficial para las inscripciones para el año escolar 2022-2023 es del 7 de febrero al
26 de marzo de 2022. https://www.educacionyfp.gob.es/alemania/alces-alemania/inscripcion-matricula.html

2) El segundo formulario es el de inscripción para la clase de lengua materna del
Ministerio de Educación de Hessen. Este formulario solo está en alemán (véase
página 1 inscripción/Anmeldung). Cuando haya cumplimentado este segundo formulario,
haga una copia. El formulario original lo deberán entregar en la escuela de su hijo, la
copia del formulario deben presentarla al profesor o profesora de lengua materna ALCE
quien a su vez lo entregará en la Secretaría de la escuela donde tiene lugar la clase de
español de lengua materna.

¿Cómo puedo cumplimentar correctamente el formulario de inscripción?
Bajo el dato padres (Eltern) escriba su apellido y nombre. También su dirección de
vivienda: Calle, número de casa, código postal y municipio o ciudad. Asimismo, su
número de teléfono y si tiene, su correo electrónico. Bajo el dato alumna o alumno
(Schüler/in) escriba el apellido y nombre de su hijo. También la fecha de nacimiento,
nombre de la escuela o del colegio y el grado o clase al que pertenece. Marque la
elección de la lengua materna español (Spanisch). Escriba el nombre de la escuela o del
colegio y en lo posible la dirección donde su hijo va a recibir la clase de español como
lengua materna (zentrale Standortschule). Esta dirección la

puede encontrar en

internet o preguntar por esta en la secretaría de la escuela o colegio de su hijo.
¡Por favor no olvide firmar el formulario de inscripción con lugar y fecha! Después de la
inscripción oficial es obligatoria la asistencia de su hijo a la clase de español de
lengua materna.
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¿Cómo puedo retirar a mi hijo de la clase de español de lengua materna?
Para el retiro de su hijo para el próximo año escolar se requiere una comunicación
escrita. Esto es posible hacerlo al final del año escolar en la secretaría de la escuela o
colegio de su hijo. Asimismo se debe informar por escrito de la cancelación a la dirección
del programa ALCE y/o al profesor responsable del aula.

¿Cómo se califica la clase de español de lengua materna?
La clase de español de lengua materna es una asignatura electiva, por eso si usted
desea que la nota o calificación de la clase de español de lengua materna sea tenida en
cuenta en el certificado escolar de calificaciones, firme por favor la solicitud que está en
el formulario de inscripción (Antrag auf Zeugniseintrag über die Teilnahme am
Herkunftssprachenunterricht).
Solo de esta manera hay una anotación cualitativa de la clase de español de lengua
materna en el certificado escolar: Participación (tg), buena participación (mEtg) y
excelente participación (mgEtg). Las alumnas y los alumnos de los grados 1 y 2 en la
primaria reciben una observación o anotación en el certificado escolar. No se dan notas
numéricas cuantitativas.

Si tiene más preguntas o requiere mayor información, comuníquese conmigo en el Centro
de Consejería para Lenguas Maternas (FBZ) o en su defecto con la dirección del programa
ALCE en Frankfurt del Meno.

Un saludo muy cordial
Im Auftrag

Marco Camacho López
Asesor para el Español de Lengua Materna
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Roditeljima učenika
koji su zainteresirani za nastavu
jezika zemlje porijekla

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Mirjana Antanasijevic
069 38989-103
069 38989-188
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Informacije o nastavi jezika zemlje porijekla za školsku 2022/2023 godinu

Dragi roditelji,
U nastavku želimo da Vas obavijestimo o učenju jezika zemlje porijekla na bosanskom i
da Vam ukažemo na pojedinosti vezane za prijavljivanje.

Kome je namijenjen jezik zemlje porijekla?
Za sve učenike koji imaju znanje jezika zemlje porijekla od 1. do 10. razreda. Nastava je
fakultativna i kao takva je dobrovoljna.

Gdje se odvija nastava?
Na centralnim mjestima za podučavanje. Popise škola možete preuzeti sa sljedeće web
stranice:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Za dalje informacije obratite se Udruženju ”Sevdah” Deutsch-Bosnisch-Herzegowinischer
Kulturverein u Frankfurtu, gospodinu Ismetu Šahuriću na sljedeću mail adresu:
sevdah.frankfurt@gmail.com
Kada i gdje moram prijaviti svoje dijete?
Da biste naučili bosanski jezik, prvo potražite mjesto u blizini škole Vašeg djeteta. Popise
škola možete preuzeti sa web stranice (vidi gore).

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Ispunite obje strane prijave, potpišite i napravite kopiju. Prijavite Vaše dijete na sljedeća
dva mjesta:
1) Originalni primjerak prijave predajte razredniku škole Vašeg djeteta.
2) Kopiju prijave pošaljite poštom ili putem maila centralnom nastavnom mjestu, tj. školi
u kojoj se nastava bosanskog odvija. Adrese škola možete pronaći u popisu
centralnih nastavnih mjesta.
Imajte u vidu rok za prijavljivanje, koja se završava 30. septembra 2022.
Kako pravilno ispuniti prijavu?

Pod „Eltern/roditelji“ unesite svoje prezime i ime, ulicu i broj, poštanski broj, telefonski broj
i svoju adresu e-pošte (ako je posjedujete).
Pod „Schüler/-in“ unesite prezime i ime svog djeteta, datum rođenja, ime škole koju
pohađa i razred. Molimo odaberite bosanski/Bosnisch u izboru jezika.
Navedite ime, adresu i lokaciju odabrane škole u kojoj se nastava održava.
Ne zaboravite da unesete mjesto i datum kao i svoj potpis!
Imajte na umu da je pohađanje nastave nakon prijave obavezno.
Kako mogu svoje dijete odjaviti sa nastave?
Otkazivanje nastave za sljedeću školsku godinu moguće je samo pismenim putem (bez
posebnog obrasca), na kraju školske godine. Uprava škole koju Vaše dijete pohađa
potvrđuje otkaz potpisivanjem. Nastavnik/ca jezika zemlje porijekla mora o tome biti
obaviješten/a.
Kako napreduje proces ocjenjivanja?
Za nastavu za koju je odgovorna zemlja porijekla (K), morate na drugoj strani prijave potpisati
zahtjev za upis ocjene u svjedočanstvo, kako bi se ocjena bilježila u svjedočanstvu.
Ocjena je opisna sa sljedećim napomenama u svjedočanstvu:
Pohađao/la je nastavu (tg), sa uspjehom pohađao/la nastavu (mEtg), sa dobrim uspjehom
pohađao/la nastavu (mgEtg).
Učenici 1. i 2. razreda dobijaju samo napomenu u svjedočanstvu. Nema ocjene.

Stojim Vam na raspolaganju za sva pitanja ili dodatne informacije.
Srdačan pozdrav
Mirjana Antanasijević
Savjetnik za albanski, bosanski, hrvatski, makedonski, slovenski i srpski jezik
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Mirjana Antanasijevic
069 38989-103
069 38989-188
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de

Datum

14. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Bosnisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.
Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.
Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilt Ihnen aber auch gern der Verein Deutsch-Bosnisch-Herzegowinischer Kulturverein „Sevdah – Frankfurt am Main“ e. V. (Herr Sahuric). Kontakt bitte per E-Mail unter:
sevdah.frankfurt@gmail.com.
Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Bosnisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und machen
Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.
Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Bosnisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Mirjana Antanasijevic
Fachberaterin für Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Slowenisch und Serbisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

An die Eltern
der Schüler mit Interesse
an herkunftssprachlichem Unterricht

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

Najah El Aissami
069 38989-239
069 38989-188
Najah.ElAissami@kultus.hessen.de

Datum

15. Februar 2022

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Arabisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.
Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.
Wo findet der Unterricht statt?
Der Unterricht findet in den Schulen statt, die HSU Arabisch anbieten (zentrale Standorte).
Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilen Ihnen aber auch gern die Schulen und die Fachberatung für Arabisch
(siehe oben).
Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Arabisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Bitte füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und machen
Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den zwei folgenden Stellen an:
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an den zentralen
Standort, wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der
Schule finden Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese ist in der Regel bis 30. September 2022.
Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und falls vorhanden Ihre E-Mail-Adresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Arabisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich zum Schuljahresende
möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben
und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Najah El Aissami
Fachberaterin für Arabisch
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Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Najah El Aissami
069 38989-239
069 38989-188

ﻵﺑﺎء

Najah.ElAissami@kultus.hessen.de

Bearbeiterin
Durchwahl
Fax
E-Mail

ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻥ

15. Februar 2022

Datum

ﺑﺗﻌﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ

Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2023/2022
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻵﺑﺎء ﺍﻷﻋﺰﺍء،
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻮﺩ ﺃﻥ ﻧﺨﺒﺮﻛﻢ ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ,ﻓﻬﻲ
ﺩﺭﻭﺱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻁﻮﻋﻴﺔ.

ﺃﻳﻦ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ؟
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ) ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ) .ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen

ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻋﻼﻩ( ﺑﺘﺰﻭﻳﺪﻛﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﻣﺘﻰ ﻭﺃﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻁﻔﻠﻲ؟
ﺍﺑﺤﺜﻮﺍ ﺃﻭﻻً ﻋﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ( HSU Arabischﺑﺎﻟﻘﺮﺏ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻜﻢ.
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻁﻔﻠﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
 (1ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻋﻄﺎء ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻁﻔﻠﻚ.
 (2ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮﻱ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.
E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ  30ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2022

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ؟
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ  ،ﻳﺠﺐ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ،ﺍﻟﺮﻣﺰ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻱ ،ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ  .ﻭﺍﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻛﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ,ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ.
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻳﺠﺐ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻄﻔﻠﻜﻢ  ،ﺍﺳﻤﻪ ﺍﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩﻩ ،ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺻﻔﻪ.
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻭﺍﻋﻄﺎء ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ.
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺩﻭﺍ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ!
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ.

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻁﻔﻠﻲ؟
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻻ ﻛﺘﺎﺑﻴًﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻁﻔﻠﻜﻢ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ :ﺷﺎﺭﻙ ) ، (tgﺷﺎﺭﻙ ﺑﻨﺠﺎﺡ ) (mEtgﺃﻭ ﺷﺎﺭﻙ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺟﻴﺪ
) .(mgEtgﻭﻳﺘﻠﻘﻰ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺼﻔﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ .ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ.
ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺃﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺘﻜﻢ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭﻛﻨﺘﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ).( FBZ
ﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.

ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺼﺎﻣﻲ ﻧﺠﺎﺡ
) ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺘﺤﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
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Informacion mbi mësimet e gjuhës amtare në vitin shkollor 2022/2023
Të dashur prindër,
Në vijim do të dëshironim t'ju informonim për mësimet e gjuhës amtare në gjuhën
shqipe dhe të shpjegojmë se çfarë duhet të merrni parasysh kur regjistroheni.
Për kë shërbejnë mësimet e gjuhës amtare?
Për nxënësit me njohuri të mëparshme të gjuhës së origjinës në klasat 1 deri në 10. Eshtë
fakultative dhe për këtë arsye vullnetare.
Ku zhvillohen mësimet?
Në vendet qendrore. Këto mund të shkarkohen nga interneti në:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/hsualbanisch
Gjithashtu mundeni te informoheni dhë të Konsullata e Republikës së Kosovës në Frankfurt
am Main, Hamburger Allee 2-4 / 14 OG, 60486 Frankfurt am Main. Ju lutemi kontaktoni Konsullenten. Kontakti me email: consulate.frankfurt@rks-gov.net
Kur dhe ku duhet ta regjistroj fëmijën tim?
Për gjuhën shqipe, së pari gjeni një vendndodhje afër shkollës së fëmijës tuaj. Ju mund të
gjeni një përmbledhje të vendndodhjeve qendrore në Internet (shih më lart) ose mund ta
kërkoni nga shkolla e fëmijës suaj.
Pastaj plotësoni të dy anët e formularit të regjistrimit, nënshkruani dhe bëni një kopje. Ju lutemi regjistroni fëmijën tuaj në dy zyrat e mëposhtme:
1) Ju lutemi jepni origjinalin e formularit menaxhmentit/mesueses/it të klasës në
shkollën e fëmijës tuaj.
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.
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2) Ju lutemi dërgoni një kopje të formularit me postë ose e-mail në vendin qendror,
d.m.th. shkollën ku zhvillohen mësimet e gjuhës së origjinës. Adresa e shkollës
mund të gjendet në përmbledhjen e lokacioneve qendrore. Ju lutemi merrni
parasysh afatin e regjistrimit, i cili mbaron më 30 shtator 2022.
Si mund ta plotësoj formularin e regjistrimit në mënyrë korrekte?
Nën "Prindërit" ju vendosni mbiemrin dhe emrin tuaj, rrugën tuaj, numrin e shtëpisë
dhe kodin postar, vendbanimin tuaj, numrin tuaj të telefonit dhe, nëse dëshironi,
adresën tuaj të postës elektronike. Nën "Nxënës" ju vendosni mbiemrin dhe emrin e
fëmijës suaj, datën e tyre të lindjes, shkollën që ata vizitojn dhe klasën.
Ju shënoni shqip në përzgjedhje. Ju shprehni emrin e shkollës lokale ku po zhvillohet
klasa dhe vendndodhjen. Ju mund të gjeni vendndodhjet në Internet ose mund të
pyesni shkollën e fëmijës tuaj për vendet. Ju lutemi mos harroni të futni vendin, datën
dhe nënshkrimin në formularin e regjistrimit!
Pjesëmarrja është e detyrueshme pas regjistrimit.
Si mund ta çregjistroj fëmijën tim?
Çregjistrimi për vitin e ardhshëm shkollor është i mundur vetëm me shkrim (joformalisht)
në fund të vitit shkollor. Drejtoria e shkollës së shkollës së fëmijës suaj duhet të
nënshkruajë dhe konfirmojë çregjistrimin.
Si kryhet vlerësimi i performancës?
Për kurse në përgjegjësinë e një vendi të origjinës (K), duhet të nënshkruani kërkesën për
një hyrje të certifikatës në formularin në faqen 2 në mënyrë që mësimet e gjuhës në
gjuhën e origjinës të shënohen në certifikatë.
Ekziston një shënim i pjesëmarrjes në raportin e shkollës: morën pjesë (tg), morën pjesë
me sukses (mEtg) ose morën pjesë me sukses të mirë (mgEtg). Nxënësit e klasave 1 dhe
2 marrin një koment të formuluar mbi certifikatën. Notat nuk jepen.
Nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme ose keni nevojë për ndihmë, unë jam në dispozicionin tuaj.

Me respekt
I deleguari

Mirjana Antanasijevic
Këshilltare për shqiptar, boshnjak, kroat, maqedon, slloven dhe serb
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Informationen zum herkunftssprachlichen Unterricht im Schuljahr 2022/2023
Liebe Eltern,
im Folgenden möchten wir Sie gern über den herkunftssprachlichen Unterricht in Albanisch
informieren und erklären, was bei der Anmeldung zu beachten ist.
Für wen ist der herkunftssprachliche Unterricht?
Für Schülerinnen und Schüler mit Vorkenntnissen in der Herkunftssprache der Jahrgangsstufen 1 bis 10. Es ist ein Wahlunterricht und damit freiwillig.
Wo findet der Unterricht statt?
An zentralen Standorten. Das Anmeldeformular und die Standortliste finden Sie im Internet zum Downloaden unter:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-und-mehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Auskunft erteilt Ihnen auch gern das Konsulat der Republik Kosovo in Frankfurt am Main,
Hamburger Allee 2-4/14. OG, 60486 Frankfurt am Main. Bitte wenden Sie sich an das
Generalkonsulat der Republik Kosovo in Frankfurt. Kontakt unter der E-Mail:
consulate.frankfurt@rks-gov.net.
Wann und wo muss ich mein Kind anmelden?
Für die Sprache Albanisch suchen Sie zuerst einen Standort in der Nähe der Schule Ihres
Kindes. Die Übersicht über die zentralen Standorte finden Sie im Internet (s. o.) bzw. erhalten
Sie auf Anfrage bei der Schule Ihres Kindes.
Dann füllen Sie beide Seiten des Anmeldeformulars aus, unterschreiben Sie und machen
Sie eine Kopie. Bitte melden Sie Ihr Kind bei den zwei folgenden Stellen an:
1) Das Original des Formulars geben Sie bitte der Klassenleitung der Schule Ihres
Kindes.
Stuttgarter Str. 18-24
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2) Die Kopie des Formulars schicken Sie bitte per Post oder per E-Mail an die Schule,
wo der Herkunftssprachenunterricht stattfindet. Die Anschrift der Schule finden
Sie in der Übersicht der zentralen Standorte.
Bitte berücksichtigen Sie die Anmeldefrist, diese endet am 30. September 2022.
Wie fülle ich das Anmeldeformular richtig aus?
Unter „Eltern“ geben Sie Ihren Namen und Vornamen, Ihre Straße, Hausnummer und
Postleitzahl, Ihren Wohnort, Ihre Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-MailAdresse an.
Unter „Schüler/-in“ geben Sie den Namen und Vornamen Ihres Kindes, sein Geburtsdatum, die Schule, die es besucht, und die Klasse an. Sie kreuzen in der Auswahl Albanisch an. Sie nennen den Namen der von Ihnen gewählten Standort-Schule, an der der
Unterricht stattfindet, und den Ort. Vergessen Sie bitte nicht, das Anmeldeformular mit
Ort, Datum und Unterschrift zu versehen!
Nach erfolgter Anmeldung ist die Teilnahme verpflichtend.
Wie kann ich mein Kind abmelden?
Eine Abmeldung für das nächste Schuljahr ist nur schriftlich (formlos) zum Schuljahresende möglich. Die Schulleitung der Schule Ihres Kindes muss die Abmeldung unterschreiben und damit bestätigen. Die HSU-Lehrkraft muss ebenfalls über die Abmeldung informiert werden.
Wie erfolgt die Leistungsbewertung?
Bei Kursen in Verantwortung eines Herkunftslandes (K) müssen Sie auf dem Formular
der Seite 2 den Antrag auf Zeugniseintrag unterschreiben, damit der herkunftssprachliche Unterricht im Zeugnis vermerkt werden kann.
Es gibt einen Teilnahmevermerk im Schulzeugnis: teilgenommen (tg), mit Erfolg teilgenommen (mEtg) oder mit gutem Erfolg teilgenommen (mgEtg). Schüler der Klassen 1
und 2 erhalten eine ausformulierte Bemerkung im Zeugnis. Noten werden nicht erteilt.
Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Mirjana Antanasijevic
Fachberaterin für Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Slowenisch und Serbisch
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