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1. Ziele
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache
soll das Erreichen der Bildungsabschlüsse ermöglicht werden,
die ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechen. Vorrangige
Bedeutung haben hierfür der Erwerb und die Erweiterung der
Kenntnisse in der deutschen Sprache, welche die Grundlage
für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht und für die
schulische und gesellschaftliche Integration bilden.
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Entsprechend § 2 NSchG, der Empfehlung der Kultusministerkonferenz „Interkulturelle Bildung und Erziehung in der
Schule“ vom 25.10.1996 und dem Beschluss der Kultusministerkonferenz „Zuwanderung“ vom 24.5.2002 sollen die Bildungsmaßnahmen darüber hinaus dazu beitragen, bei allen
Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit zum interkulturellen
Austausch zu stärken und Zwei- und Mehrsprachigkeit zu fördern.

2. Einschulung, Aufnahme in die Schule und Feststellung
der deutschen Sprachkenntnisse
2.1 Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache, die in Niedersachsen schulpflichtig werden, sind wie alle anderen Kinder in die örtlich zuständige Grundschule gemäß Nr. 3 des
Bezugserlasses zu c) aufzunehmen.
Gemäß § 54a NSchG und Bezugserlass zu d) führt die
Grundschule im Zusammenhang mit der Schulanmeldung
bei allen Kindern ein Verfahren zur Feststellung der deutschen Sprachkenntnisse durch.
Bei Bedarf ist die Sprachförderung in der Schule gemäß
Nr. 3 fortzuführen. Nicht ausreichende Deutschkenntnisse
sind allein kein Grund für die Zurückstellung vom Schulbesuch.
2.2 Bei Schülerinnen und Schülern aus anderen Herkunftsländern, die bei der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland bereits schulpflichtig sind, stellt die Schule im Rahmen eines Aufnahmegesprächs den bisherigen schulischen
Werdegang und den Stand der Deutschkenntnisse fest.
Wenn die deutschen Sprachkenntnisse fehlen oder so gering sind, dass sie für eine Teilnahme am Unterricht der
Regelklasse nicht ausreichen, sollen die Schülerinnen und
Schüler zunächst am Unterricht einer Sprachlernklasse
gemäß Nr. 3.2 teilnehmen.
Wenn die Deutschkenntnisse der Schülerinnen und Schüler
für eine Teilnahme am Unterricht der Regelklasse voraussichtlich ausreichen, nehmen die Schülerinnen und Schüler an der örtlich zuständigen Schule grundsätzlich am Unterricht des Schuljahrgangs teil, der ihrem Alter und ihrem
bisherigen Schulbesuch entspricht. Bei Bedarf erhalten sie
Sprachfördermaßnahmen gemäß Nrn. 3.3, 3.4 oder 3.5.
Wenn trotz der Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen auf
Grund des Bildungsstands der Schülerinnen und Schüler
ein erfolgreicher Besuch der entsprechenden Regelklasse
nicht zu erwarten ist, können sie nach einer angemessenen
Beobachtungszeit auf Beschluss der Klassenkonferenz vorübergehend oder bis zum Ablauf des Schuljahres in den
nächst niedrigeren Schuljahrgang aufgenommen werden.
2.3 Bei der Klassenbildung ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler, die noch einer besonderen Förderung
in der deutschen Sprache bedürfen, auf die jeweiligen Klassen möglichst gleichmäßig verteilt werden.
2.4 Zugewanderte Jugendliche, die das 15. Lebensjahr bereits
vollendet haben und ihre Schulpflicht nicht mehr in einer
allgemein bildenden Schule erfüllen, müssen sich umgehend bei der für ihren Wohnort vom Schulträger bestimmten berufsbildenden Schule anmelden.
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3.

Fördermaßnahmen in den Schulen des Primarbereichs
und des Sekundarbereichs I
Die Integration und Förderung von Schülerinnen und
Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache sind Bestandteil des Bildungsauftrags und des pädagogischen Konzepts der Schule. Die Förderung von Sprech- und
Sprachkompetenz ist Aufgabe jeden Unterrichts und
nicht allein des Deutschunterrichts und des Sprachförderunterrichts.
Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die über unzureichende Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügen, sind gemäß § 54a NSchG
besondere Fördermaßnahmen zum Erwerb oder zur Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse einzurichten.
Die individuelle Lernentwicklung ist gemäß den geltenden Grundsatzerlassen für die Schulformen fortlaufend
zu begleiten, zu beobachten und zu dokumentieren.
Den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler ist auch bei der Sprachförderung Rechnung zu tragen. Die Zwei- oder Mehrsprachigkeit der
Schülerinnen und Schüler soll dabei berücksichtigt werden und Anerkennung erfahren.
Curriculare Grundlage für den Unterricht in den
Sprachfördermaßnahmen sind die „Didaktisch-methodischen Empfehlungen für die Sprachförderung vor der
Einschulung“ und die Rahmenrichtlinien „Deutsch als
Zweitsprache“.
Besondere Fördermaßnahmen sind:
– Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung
– Sprachlernklassen
– Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“
– Förderunterricht
– Förderung nach genehmigtem Förderkonzept.

Für die Durchführung dieser besonderen Fördermaßnahmen werden gemäß Nr. 5.5 des Bezugserlasses zu l)
zusätzliche Kontingente an Lehrerstunden zur Verfügung gestellt, deren Umfang durch die oberste Schulbehörde jährlich festgelegt wird. Die zusätzlichen Stundenkontingente sind zweckgebunden zu verwenden und
in dem Stundenplan der Schule auszuweisen. Über die
Verwendung der ihnen zugewiesenen Stundenkontingente für die Sprachförderung berichten die Schulen
jährlich im Februar im Zusammenhang mit der Erhebung zur Unterrichtsversorgung. Ein Mustervordruck
für die Erstellung des Sprachförderberichts wird den
Schulen zur Verfügung gestellt. Die Vorlage des Sprachförderberichts ist Voraussetzung für die Zuweisung der
zusätzlichen Stundenkontingente an die Schule im darauf folgenden Schuljahr.
3.1 Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung
Kinder, bei denen gemäß Nr. 2.1 festgestellt wurde, dass
ihre Deutschkenntnisse für eine erfolgreiche Teilnahme
am Unterricht des 1. Schuljahrgangs nicht ausreichen,
nehmen ab dem 1. Februar des Einschulungsjahres bis
zum Schuljahresende an verpflichtenden Sprachfördermaßnahmen teil. Näheres über die Durchführung ist in
dem Bezugserlass zu d) geregelt.
3.2 Sprachlernklassen
3.2.1 Wenn eine Schule von mindestens zehn Schülerinnen
und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache besucht
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wird, die auf Grund erheblicher Defizite in der deutschen Sprache dem Unterricht in der Regelklasse noch
nicht folgen können, soll eine Sprachlernklasse eingerichtet werden.
Die Schülerhöchstzahl beträgt gemäß Bezugserlass zu l)
16 Schülerinnen und Schüler. Sprachlernklassen können
auch jahrgangsübergreifend gebildet werden.
Der Unterricht in der Sprachlernklasse umfasst 23 Wochenstunden für die Schülerinnen und Schüler der
Schuljahrgänge 1 bis 4 und 30 Wochenstunden für
Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 10.
3.2.2 Der Unterricht in der Sprachlernklasse dient vorrangig
dem Erwerb und der Erweiterung der deutschen Sprachkenntnisse und bereitet auf den Übergang in die Regelklasse vor. Er darf sich daher nicht auf Sprachunterricht
beschränken, sondern ist auch fachbezogen zu erteilen.
Bei der Vermittlung fachlicher Inhalte orientiert er sich
an den curricularen Vorgaben für die Fächer in der jeweiligen Schulform. Um einen möglichst problemlosen
Übergang zu gewährleisten, soll der Unterricht in der
Sprachlernklasse in enger Abstimmung mit dem Unterricht in den Regelklassen durchgeführt werden. Im Hinblick auf die zu erreichende Integration sollen die Schülerinnen und Schüler einer Sprachlernklasse schon von
Anfang an in ausgewählten Fächern (z. B. in musischkulturellen, in praxisbezogenen Fächern und im Sport)
am Unterricht ihrer künftigen Regelklasse teilnehmen.
3.2.3 Der Besuch einer Sprachlernklasse dauert in der Regel ein
Jahr, kann aber entsprechend dem Stand der Deutschkenntnisse verkürzt werden, um den Übergang in die Regelklasse für die Schülerinnen und Schüler individuell
flexibel zu gestalten. Bei Schülerinnen und Schülern der
Schuljahrgänge 8, 9 und 10 kann die Besuchsdauer generell auf zwei Jahre verlängert werden, damit diese Schülerinnen und Schüler auf den Übergang in eine Schule des
Sekundarbereichs II vorbereitet werden können.
3.2.4 Für Schülerinnen und Schüler aus mehreren Schulen des
Sekundarbereichs I kann die Schulbehörde im Einvernehmen mit dem Schulträger Sprachlernklassen auch an
zentralen Schulstandorten in der Region einrichten, um
die erforderliche Mindestzahl zur Einrichtung einer
Sprachlernklasse zu erreichen. Die zentralen Sprachlernklassen können auch jahrgangs- und schulformübergreifend eingerichtet werden.
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3.3.2 Der Förderkurs umfasst vier bis sechs Wochenstunden
im Primarbereich und fünf bis acht Wochenstunden im
Sekundarbereich I und kann auch jahrgangsübergreifend
durchgeführt werden. Die wöchentliche Höchststundenzahl der Schülerinnen und Schüler darf dabei um zwei
Stunden überschritten werden. Die übrigen Stunden sollen zeitlich parallel zum Unterricht in der Regelklasse erteilt werden. In Grundschulen können die Förderkurse
auch parallel zu den unterrichtsergänzenden Angeboten,
an Ganztagsschulen auch im Rahmen von Nachmittagsangeboten stattfinden.
3.3.3 Der Besuch eines Förderkurses dauert in der Regel bis zu
einem Jahr. Anschließend können die Schülerinnen und
Schüler bei Bedarf am Förderunterricht gemäß Nr. 3.4
teilnehmen.
3.4

3.3 Förderkurse „Deutsch als Zweitsprache“
3.3.1Ein Förderkurs „Deutsch als Zweitsprache“ kann für
mindestens vier Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache eingerichtet werden, die eine
Regelklasse besuchen und noch einen erheblichen Förderbedarf in Deutsch haben.

Förderunterricht

3.4.1 Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die eine Regelklasse besuchen und nicht
an einem Förderkurs gemäß Nr. 3.3 teilnehmen, ist bei
Bedarf zusätzlicher Förderunterricht in folgenden
Fächern einzurichten:
– Deutsch
– Fremdsprachen.
Der Förderunterricht in Deutsch und in der Fremdsprache ist in enger Verzahnung mit dem jeweiligen Fachunterricht in der Regelklasse durchzuführen. Vorhandene
Lücken in anderen Fächern sollen im Rahmen der für
das jeweilige Fach vorgesehenen Fördermaßnahmen beseitigt werden.
3.4.2 Nach Möglichkeit sind Fördergruppen zu bilden. Der
Umfang des Förderunterrichts beträgt je nach dem vorhandenen Förderbedarf zwei bis fünf Wochenstunden.
Dabei darf die wöchentliche Höchststundenzahl der
Schülerinnen und Schüler um zwei Stunden überschritten werden. Die übrigen Stunden sind parallel zum Unterricht der Regelklasse zu erteilen. In Grundschulen
kann er auch parallel zu unterrichtsergänzenden Angeboten und an Ganztagsschulen im Rahmen von Nachmittagsangeboten stattfinden.
3.5

Förderung nach genehmigtem Förderkonzept
An Grundschulen, Förderschulen, Hauptschulen und
Gesamtschulen mit einem Anteil von mindestens 20 v.
H. an Schülerinnen und Schülern mit besonderen Lernerschwernissen in einem Schuljahrgang können besondere Förderkonzepte gemäß Bezugserlass zu l) genehmigt
werden, die integrationsfördernde, mehrsprachige und
interkulturelle Angebote einschließen.

3.2.5 Schülerinnen und Schüler, die eine Sprachlernklasse besucht haben, können bei Bedarf anschließend an einem
Förderkurs gemäß Nr. 3.3 oder am Förderunterricht
gemäß Nr. 3.4 teilnehmen.
3.2.6 § 70 Abs. 1 NSchG, nach dem die Schulbehörde für
einzelne Schülerinnen und Schüler auch das Ruhen der
Schulpflicht für die Dauer der Teilnahme an außerschulischen Sprachkursen anordnen kann, bleibt dabei unberührt.
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Die Gesamtkonferenz der Schule entscheidet in eigener
Verantwortung, wie die für das besondere Förderkonzept
zugewiesenen Stunden verwendet werden.
4.

Fördermaßnahmen in den Schulen des Sekundarbereichs II

4.1

Berufsbildende Schulen

4.1.1 Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache, die über
ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen, sollen
unter Berücksichtigung des angestrebten Ausbildungsziels und der im Herkunftsland evtl. schon begonnenen
Berufsausbildung in die berufsbildenden Schulen aufgenommen werden. Sofern sie einen Ausbildungsvertrag
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haben, sind sie in bestehende Fachklassen aufzunehmen.
Schulpflichtige Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache, die keinen Ausbildungsvertrag haben, nehmen
am Unterricht der beruflichen Vollzeitschulen teil.
4.1.2 Für Jugendliche nichtdeutscher Herkunftssprache mit
Ausbildungsvertrag, die eine besondere Förderung in der
deutschen Sprache benötigen, und für Jugendliche
nichtdeutscher Herkunftssprache ohne Ausbildungsvertrag, die nicht das Berufsvorbereitungsjahr in der Sonderform für Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Ausländerinnen und Ausländer (BVJ-A) besuchen, ist Förderunterricht einzurichten. Der Unterricht dient vorwiegend der Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse. Er soll sich nicht allein auf einen reinen Sprachunterricht beschränken, sondern ist nach Möglichkeit
berufsfeldbezogen zu erteilen und hat sich an den Ausbildungsinhalten zu orientieren.
Für die Erteilung des Förderunterrichts können nach
dem Ersten Abschnitt Buchstabe B Nr. 4 des Bezugserlasses zu f ) in der jeweils geltenden Fassung zwei Stunden wöchentlich eingesetzt werden.
Eine Fördergruppe besteht aus höchstens acht Schülerinnen und Schülern. Sie soll mindestens vier Schülerinnen
und Schüler umfassen.
Die Schülerinnen und Schüler können unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
und des bisherigen Bildungsstandes auch schulformund klassenübergreifend zusammengefasst werden.
4.1.3 Zugewanderte schulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag nehmen am Unterricht des Berufsvorbereitungsjahres in der Sonderform für Aussiedlerinnen und
Aussiedler sowie Ausländerinnen und Ausländer nach
Nrn. 2.1.3 und 2.2 des Ersten Abschnittes Buchstabe A
Abschnitt I des Bezugserlasses zu f ) teil, wenn sie wegen
fehlender Deutschkenntnisse dem Unterricht einer anderen beruflichen Vollzeitschule nicht folgen können.
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4.1.6 Nach Besuch eines Sprachkurses müssen die unter Nr.
4.1.4 genannten Jugendlichen entsprechend ihrem Leistungsstand eine berufsbildende Schule mit Vollzeitunterricht besuchen, sofern sie nicht unmittelbar in eine allgemein bildende Schule oder in eine duale Berufsausbildung eintreten.
4.2

4.2.1 Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die die Voraussetzungen zur Aufnahme in
die gymnasiale Oberstufe gemäß den Bestimmungen der
Bezugsverordnung zu m) in der jeweils gültigen Fassung
erfüllen, soll – soweit erforderlich – Förderunterricht im
Umfang von ein bis zwei Stunden eingerichtet werden.
Die besondere Förderung soll sich auf die Vertiefung der
mündlichen und schriftlichen Kenntnisse der deutschen
Sprache, insbesondere im Hinblick auf die fachlichen
Anforderungen des Unterrichts in der gymnasialen
Oberstufe, beziehen.
4.2.2 Eine Fördergruppe besteht aus mindestens vier Schülerinnen oder Schülern und kann auch jahrgangsübergreifend sein. In einer Fördergruppe können im Einvernehmen mit dem Schulträger auch Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen zusammengefasst werden.
Durch den Förderunterricht darf die Höchststundenzahl
der Schülerinnen und Schüler bis zu zwei Stunden überschritten werden.
5.

Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
Die Bestimmungen über die Überweisung in Förderschulen sind in der Bezugsverordnung zu o) und in dem
Bezugserlass zu p) enthalten. Bei Schülerinnen und
Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache ist insbesondere Folgendes zu beachten:

5.1

Im Berufsvorbereitungsjahr in der Sonderform für Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Ausländerinnen und
Ausländer sollte die Klassenbildung nach Möglichkeit
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und des bisherigen Bildungsstands der
Schülerinnen und Schüler erfolgen.

Die Feststellung, ob bei Kindern ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt, ist bei eingeschränkter
sprachlicher Verständigung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden. Unterschiedliche kulturelle Hintergründe können diese Schwierigkeiten noch erhöhen und
müssen daher ebenfalls berücksichtigt werden. Nicht
ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache und
ihre Folgen sind kein Kriterium für sonderpädagogischen Förderbedarf.
Um Fehlentscheidungen vorzubeugen, soll die Schülerin
oder der Schüler in der Regel vor der Überprüfung eines
sonderpädagogischen Förderbedarfs zunächst an Fördermaßnahmen nach Nr. 3 teilnehmen und während einer
angemessenen Zeit im Unterricht beobachtet werden.
Sofern an der Schule Förderschullehrkräfte tätig sind,
sind in Kooperation mit diesen im Bedarfsfall vorbeugend sonderpädagogische Fördermaßnahmen durchzuführen mit dem Ziel, der Entstehung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs entgegenzuwirken.

4.1.4 Schulpflichtige zugewanderte Jugendliche, die unmittelbar nach ihrer Einreise in eine berufsbildende Schule
aufzunehmen wären, wegen fehlender Deutschkenntnisse dem Unterricht der berufsbildenden Schule aber nicht
zu folgen vermögen, sollen nach Möglichkeit vor Eintritt in die berufliche Vollzeitschule einen Sprachkurs
oder eine zentrale Sprachlernklasse gemäß Nr. 3.2 besuchen.
4.1.5 Kann wegen zu geringer Schülerzahl weder ein Berufsvorbereitungsjahr in der Sonderform für Aussiedlerinnen
und Aussiedler sowie Ausländerinnen und Ausländer
noch ein Sprachkurs an einem Standort einer berufsbildenden Schule eingerichtet werden, so entscheidet die
örtlich zuständige Schulbehörde, welche Schule die oder
der Jugendliche ohne hinreichende Deutschkenntnisse
zur Erfüllung der Schulpflicht und zur Erlangung der
notwendigen Deutschkenntnisse zunächst zu besuchen
hat.

Gymnasiale Oberstufe und Fachgymnasium

5.2

Bei dem Verfahren auf Feststellung sonderpädagogischen
Förderbedarfs gemäß Bezugsverordnung zu o) ist bei Bedarf, sofern verfügbar, eine herkunftssprachliche Lehrkraft oder eine andere geeignete Person zur sprachkundigen Vermittlung hinzuzuziehen. Bei der Erstellung des
Berichts der zuständigen Schule sowie des Beratungsgutachtens der Förderschule sind bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache auch Aussagen zu folgenden Bereichen aufzunehmen:
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– Stand der Deutschkenntnisse und Teilnahme an besonderen Fördermaßnahmen in „Deutsch als Zweitsprache“
– nach Möglichkeit Kenntnisse der Herkunftssprache
und ggf. Stand der im Herkunftsland erworbenen
Schulkenntnisse,
– ggf. spezifische Aussagen zur Lernentwicklung, die mit
dem bikulturellen Umfeld oder mit dem Migrationshintergrund der Schülerin oder des Schülers zusammenhängen.
Bei nicht eindeutigen Ergebnissen des Feststellungsverfahrens ist der Besuch der bisherigen Schule fortzusetzen und
die Überprüfung ggf. nach einem Jahr zu wiederholen.
6.

Herkunftssprachliche und mehrsprachige Unterrichtsangebote

6.1

Herkunftssprachlicher Unterricht im Primarbereich

6.1.1 Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache wird in den Schuljahrgängen 1 bis 4 im Rahmen
der finanziellen, personellen und organisatorischen
Möglichkeiten Unterricht in folgenden Herkunftssprachen angeboten: Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Farsi,
Griechisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, KurdischKurmanci, Mazedonisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch.
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann die oberste
Schulbehörde die Einrichtung von Unterricht in weiteren Herkunftssprachen genehmigen, wenn hierfür die finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind.
Ziel und Aufgabe des herkunftssprachlichen Unterrichts
ist es, die Zwei- oder Mehrsprachigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu erhalten und zu fördern, ihnen Hilfen
zur Integration in die hiesige Gesellschaft zu geben und
ihre interkulturelle Kommunikations- und Handlungsfähigkeit zu stärken.
6.1.2 Die Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht ist
freiwillig und setzt die Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten voraus. Nach der Anmeldung ist die
Teilnahme verpflichtend und gilt für die Dauer des Besuchs der jeweiligen Schule. Eine Abmeldung, die durch
die Erziehungsberechtigten zu begründen ist, ist nur
zum Ende eines Schuljahres zulässig. Die Schulaufsicht
für den herkunftssprachlichen Unterricht liegt bei der
Schulbehörde.
6.1.3 Der herkunftssprachliche Unterricht ist an der für die
Schülerin oder den Schüler zuständigen Schule oder
– wenn dies aus unterrichtsorganisatorischen Gründen
erforderlich ist – an einem möglichst wohnortnahen
Schulstandort zu erteilen. Er kann für eine Gruppe von
mindestens zehn Schülerinnen und Schülern gleicher
Herkunftssprache eingerichtet werden. Aus unterrichtsorganisatorischen Gründen können jahrgangs- und
schulformübergreifende Lerngruppen gebildet werden.
Bei jahrgangs- oder schulformübergreifendem Unterricht kann eine Lerngruppe ab 20, bei jahrgangsbezogenem Unterricht ab 24 Schülerinnen und Schülern geteilt
werden. Im Rahmen der verfügbaren Wochenstunden
kann eine Lerngruppe zur verstärkten Differenzierung
teilweise getrennt unterrichtet werden.
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6.1.4 Die Einrichtung herkunftssprachlicher Unterrichtsangebote durch die Schulbehörde erfolgt in der Regel jeweils
zum Schuljahresbeginn. Der Unterricht umfasst zwei bis
drei Wochenstunden. Er ist soweit wie möglich organisatorisch sowie inhaltlich in das schulische Sprachförderkonzept einzubinden und in enger Zusammenarbeit mit
dem Fachunterricht, insbesondere mit dem Deutschunterricht und mit den Sprachfördermaßnahmen gemäß
Nr. 3, zu erteilen. Um die Kooperation zu erleichtern, soll
der herkunftssprachliche Unterricht zumindest mit einem
Teil der Stunden in den Vormittag einbezogen werden. Er
kann auch parallel zu den unterrichtsergänzenden Angeboten an Grundschulen und an Ganztagsschulen im Rahmen von Nachmittagsangeboten stattfinden.
Bei der Einrichtung und Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichts werden Unterrichtsangebote
am Vormittag sowie an Ganztagsschulen vorrangig berücksichtigt.
6.1.5 Der Lese- und Schreiblehrgang in der Herkunftssprache
erfolgt in Abstimmung mit dem Erlernen des Lesens
und Schreibens in der deutschen Sprache. Beginn und
Umfang des herkunftssprachlichen Lese- und Schreiblehrgangs richten sich nach den jeweiligen sprachlichen
Lernvoraussetzungen der Kinder.
6.1.6 Sofern für muslimische Schülerinnen und Schüler kein
islamischer Religionsunterricht im Rahmen des entsprechenden Schulversuchs eingerichtet wurde, können für
sie im Rahmen des herkunftssprachlichen Unterrichts
zusätzlich bis zu zwei Wochenstunden zur Behandlung
islamkundlicher Themen erteilt werden, wenn mindestens zehn Schülerinnen und Schüler an diesem Unterricht teilnehmen.
6.2

Bilinguale und mehrsprachige Unterrichtsangebote im
Primarbereich

6.2.1 Der herkunftssprachliche Unterricht kann im Rahmen
der verfügbaren Stunden ganz oder teilweise auch als bilinguale Arbeitsgemeinschaft oder als Arbeitsgemeinschaft mit mehrsprachigem oder begegnungssprachlichem Schwerpunkt in der jeweiligen Herkunftssprache
durchgeführt werden, an der alle Schülerinnen und
Schüler des jeweiligen Schuljahrgangs teilnehmen können. Über die Einrichtung entscheidet die Schule in Absprache mit der Lehrkraft, die den Unterricht erteilt.
6.2.2 Bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache mit erheblichen Defiziten in Deutsch kann das Lesen- und
Schreibenlernen koordiniert zweisprachig durchgeführt
werden, sofern die personellen und schulorganisatorischen Voraussetzungen dafür vorhanden sind. Die Schule entscheidet in eigener pädagogischer Verantwortung,
ob die Alphabetisierung koordiniert zweisprachig durchgeführt wird.
6.2.3 Die Einrichtung bilingualer Klassen oder Schulzweige
bedarf der Genehmigung durch die Schulbehörde.
6.3

Mehrsprachige Angebote in den Schuljahrgängen 5
bis 10

6.3.1 Sofern die organisatorischen und personellen Voraussetzungen erfüllt sind, kann in den Schuljahrgängen 5 bis
10 zur Herausbildung eines mehrsprachigen Schulprofils
im Rahmen eines erweiterten sprachlichen Angebotes
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auch Unterricht in den Herkunftssprachen eingerichtet
werden, an dem alle Schülerinnen und Schüler der
Schule teilnehmen können.
Das erweiterte sprachliche Angebot in den Herkunftssprachen kann gemäß den Grundsatzerlassen für die jeweiligen Schulformen als Wahlunterricht durchgeführt
werden. Wahlunterricht in den Herkunftssprachen kann
auch jahrgangsübergreifend eingerichtet werden. Unterricht in den Herkunftssprachen kann auch als Wahlpflicht- oder Pflichtunterricht durchgeführt werden,
wenn hierfür curriculare Vorgaben, ggf. auch aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland, vorliegen. Eine Herkunftssprache kann nur dann Abiturprüfungsfach sein, wenn für sie Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung vorliegen. Der Umfang
des Unterrichts richtet sich nach den für den fremdsprachlichen Unterricht geltenden Regelungen in den jeweiligen Schulformen.
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7.1.1 Die Schule hat zunächst zu prüfen, ob die Schülerinnen
und Schüler am Unterricht in den von der Schule angebotenen Pflichtfremdsprachen teilnehmen können oder
ob die Pflichtfremdsprachen nachgelernt werden können. Bei Bedarf ist Förderunterricht in der Pflichtfremdsprache gemäß Nr. 3.4 einzurichten.
7.1.2 Wenn ein Nachlernen der Pflichtfremdsprachen trotz
der Teilnahme an Fördermaßnahmen nicht möglich ist
oder aussichtslos erscheint, können nach eingehender
Beratung durch die Schule die Leistungen in der Herkunftssprache anstelle der Leistungen in einer der
Pflichtfremdsprachen treten. Die Verpflichtung zum Erlernen einer zweiten Pflichtfremdsprache wird dadurch
nicht berührt. Die besondere Bedeutung des Englischen
für den weiteren schulischen Werdegang ist dabei zu
berücksichtigen.
7.2

6.3.2 Schulen mit erweitertem sprachlichem Angebot können
auf Antrag durch die oberste Schulbehörde als „Schulen
mit mehrsprachigem Profil“ zertifiziert werden. Die zu
erfüllenden Kriterien und das Zertifizierungsverfahren
sind in der Anlage 1 enthalten. Zertifizierte Schulen mit
mehrsprachigem Profil können nach Maßgabe des
Schulgesetzes gemäß Bezugserlass zu w) auch Schülerinnen und Schüler aufnehmen, die nicht zu dem für die
Schule festgelegten Schulbezirk gehören.
6.4

Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die unmittelbar in die Schuljahrgänge 5 bis 10
aufgenommen werden, können entweder am Unterricht
in ihrer Herkunftssprache im Rahmen eines erweiterten
sprachlichen Angebots gemäß Nr. 6.2 teilnehmen oder,
wenn ein solches Angebot nicht besteht, auf Antrag eine
Sprachfeststellungsprüfung in ihrer Herkunftssprache
ablegen. Die erzielte Note ersetzt die Note in einer
Pflichtfremdsprache. Voraussetzung für die Durchführung der Sprachfeststellungsprüfung ist, dass geeignete
Prüferinnen oder Prüfer zur Verfügung stehen. Bei der
Festsetzung der Anforderungen und der Note muss eine
Lehrkraft, die die Lehrbefähigung für eine moderne
Fremdsprache in der jeweiligen Schulform besitzt, verantwortlich mitwirken.

Sprachprüfung in der Herkunftssprache
Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I, die in
den Schuljahrgängen 5 bis 10 am Wahlunterricht in ihrer Herkunftssprache kontinuierlich teilgenommen haben, können am Ende des Sekundarbereichs I eine
Sprachprüfung in der Herkunftssprache ablegen, die aus
einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht
und deren Prüfungsnote im Zeugnis bescheinigt wird.
Der schriftliche und der mündliche Teil der Sprachprüfung orientieren sich hinsichtlich des Anforderungsniveaus, des Umfangs und der Dauer an den in der jeweiligen Schulform durchzuführenden schriftlichen und
mündlichen Leistungsüberprüfungen in einer Pflichtoder Wahlpflichtfremdsprache. Analog zu den Sprachfeststellungsprüfungen gemäß Nrn. 8 und 9 wird die
Sprachprüfung von der herkunftssprachlichen Lehrkraft
unter verantwortlicher Mitwirkung einer weiteren Lehrkraft durchgeführt, die über die Lehrbefähigung für eine
moderne Fremdsprache in der jeweiligen Schulform verfügt. Die Mitwirkung schließt die Festsetzung des Anforderungsniveaus und der Note ein. Eine mindestens
gute Leistung in der Sprachprüfung kann eine mangelhafte Leistung in einer Fremdsprache ausgleichen.

7.

Besondere Fremdsprachenregelung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I

7.1

Grundsätze
Die Bestimmungen für den Fremdsprachenunterricht
gelten gemäß den für die jeweilige Schulform geltenden
Grundsatzerlassen auch für Schülerinnen und Schüler
nichtdeutscher Herkunftssprache.
Für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler, die unmittelbar in eine Schule des Sekundarbereichs I aufgenommen werden, gelten folgende besondere Regelungen:

Anerkennung der Leistungen in der Herkunftssprache
anstelle einer Pflichtfremdsprache und Sprachfeststellungsprüfung

8.

Besondere Fremdsprachenregelung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs II

8.1

Gymnasiale Oberstufe und Fachgymnasium
Die Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe setzt gemäß
den Bestimmungen der Bezugsverordnung zu m) voraus,
dass die Schülerinnen und Schüler die Berechtigung zum
Besuch der gymnasialen Oberstufe erworben haben.
Bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern können die Leistungen in der Herkunftssprache anstelle von
Leistungen in einer Pflichtfremdsprache gemäß den
nachfolgenden Bestimmungen anerkannt werden, sofern
zwei Pflichtfremdsprachen in der Einführungsphase zu
betreiben sind:

8.1.1 Sofern die Schülerinnen und Schüler in ihrem Herkunftsland Unterricht in einer Fremdsprache erhalten
haben, die im Fremdsprachenangebot der Schule vorhanden ist, nehmen sie am entsprechenden Fremdsprachenunterricht in der Einführungsphase teil. Gegebenenfalls ist Förderunterricht zu erteilen.
In der Einführungsphase kann eine der beiden Pflichtfremdsprachen die Herkunftssprache sein, wenn die
Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I die Leistungen in dieser Fremdsprache durch die Leistungen in
der Herkunftssprache gemäß Nr. 7 ersetzt haben. Sie
müssen dann am Ende der Einführungsphase eine
Sprachfeststellungsprüfung in der Herkunftssprache er-

SVBl 9/2005

AMTLICHER TEIL

Bei Schulformen, die ohne Prüfung enden, tritt an die
Stelle der Note für die Pflichtfremdsprache die Note der
erteilten anderen Fremdsprache oder die Note der
Sprachfeststellungsprüfung nach Nr. 7.2.

folgreich ablegen. Die Anforderungen haben denen des
Fremdsprachenunterrichts in der Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe zu entsprechen.
8.1.2 Sofern die Schülerinnen und Schüler vor Eintritt in die
Einführungsphase an keinem Unterricht in einer Fremdsprache teilgenommen haben, der in der Schule angeboten wird, und im Sekundarbereich I die Leistungen in
der Pflichtfremdsprache durch die Leistungen in der
Herkunftssprache gemäß Nr. 7 haben anerkennen lassen, kann die Herkunftssprache an die Stelle einer der
beiden Pflichtfremdsprachen entsprechend den Bestimmungen von Nr. 8.1.1 Abs. 2 treten.

8.2.3 Abweichend von dieser Regelung können in den Schulformen
– Berufsschule (Anlage 1 zu § 36 BbS-VO)
– einjährige Berufsfachschule, die keinen schulischen
Abschluss voraussetzt (Anlage 2 zu § 36 BbS-VO) und
– zweijährige Berufsfachschule der Fachrichtungen Kosmetik und Kinderpflege (Anlage 5 zu § 36 BbS-VO)

Darüber hinaus müssen die Schülerinnen und Schüler
aus dem Sprachenangebot der Schule eine Pflichtfremdsprache gemäß den Bestimmungen der Bezugsverordnung zu m) und dem Bezugserlass zu n) neu beginnen.
8.1.3 Sofern die Schülerinnen und Schüler vor Eintritt in die
Einführungsphase weder am Unterricht in einer Fremdsprache teilgenommen haben, die an der Schule angeboten wird, noch die Leistungen in der Herkunftssprache
anstelle der Leistungen in einer Pflichtfremdsprache im
Sekundarbereich I gemäß Nr. 7 haben anerkennen lassen, müssen sie zwei Sprachfeststellungsprüfungen in der
Herkunftssprache jeweils am Ende des ersten und des
zweiten Halbjahres der Einführungsphase ablegen. Für
die Durchführung der Sprachfeststellungsprüfungen gilt
Nr. 7.2 entsprechend. Die dort erreichten Leistungen ersetzen dann die Leistungen in einer Pflichtfremdsprache.
Die Anforderungen haben denen des Fremdsprachenunterrichts in der Einführungsphase der gymnasialen
Oberstufe zu entsprechen. Die andere Pflichtfremdsprache ist mit Beginn der Einführungsphase gemäß Nr.
8.1.2 Abs. 2 neu zu wählen.

für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache auch Grundlagenkurse (Beginnerkurse) in der
Pflichtfremdsprache angeboten werden, wenn die unter
Nr. 8.2.1 genannten Bedingungen erfüllt werden. Daher
entfällt in diesen Schulformen die Sprachfeststellungsprüfung.
8.2.4 Von den obigen Regelungen werden die Schulformen
ausgenommen, für die die Pflichtfremdsprache Englisch
wesentlicher Bestandteil des Bildungsgangs ist. Das sind
die
– Berufsfachschule Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent,
– Fachschule Hotel- und Gaststättengewerbe und die
– Fachschule Seefahrt.
9.

Berufsbildende Schulen

In den ersten beiden Jahren des Besuchs einer Schule in
Deutschland können die Noten in den Fächern, in denen die Beherrschung der deutschen Sprache Voraussetzung für eine erfolgreiche Mitarbeit ist, durch Bemerkungen über den Leistungsstand und den Lernfortschritt
ersetzt oder ergänzt werden.

8.2.1 Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache kann der Unterricht und ggf. die Prüfung
in der Pflichtfremdsprache durch Unterricht und ggf.
Prüfung in einer anderen Fremdsprache (Muttersprache/Herkunftssprache) ersetzt werden, wenn sie
– im Sekundarbereich I anstelle der Pflichtfremdsprache
Unterricht in der Herkunftssprache erhalten haben
oder
– im Sekundarbereich I oder II eine Sprachfeststellungsprüfung bestanden haben oder
– in eine berufsbildende Schule gemäß Nr. 2.4 aufgenommen worden sind.
8.2.2 Kann statt der Pflichtfremdsprache keine andere Fremdsprache erteilt werden, ist am Ende des jeweiligen Bildungsganges eine Sprachfeststellungsprüfung entsprechend Nr. 7.2 durchzuführen. In diesem Fall haben die
Schülerinnen und Schüler während des gesamten Bildungsgangs an einem Förderunterricht in der Pflichtfremdsprache oder am Unterricht in der Pflichtfremdsprache teilzunehmen.
Bei Schulformen, die mit einer Prüfung enden, tritt an
die Stelle der Note für die Pflichtfremdsprache das Prüfungsergebnis der anderen Fremdsprache.

Individuelle Lernentwicklung und Leistungsbewertung
Bei der Bewertung der Leistungen und bei der Benotung
ist auf sprachlich bedingte Erschwernisse des Lernens
Rücksicht zu nehmen und der individuelle Lernfortschritt zu beachten. Soweit möglich sollen schon bei der
Aufgabenstellung und Aufgabenformulierung die jeweiligen sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen
und Schüler berücksichtigt werden.

In der Qualifikationsphase zu erfüllende Belegverpflichtungen können durch Sprachfeststellungsprüfungen
nicht ersetzt werden.
8.2
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Schülerinnen und Schülern, die aus dem 1. oder 2.
Schuljahrgang der Grundschule in ihr Herkunftsland
zurückkehren, ist auf Wunsch in Anwendung der allgemeinen Bestimmungen über die Zeugniserteilung ein
Zeugnis mit Noten zu erteilen, die dem aktuellen Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers entsprechen.
9.1

Leistungsbewertung im herkunftssprachlichen Unterricht der Schuljahrgänge 1 bis 4

9.1.1 Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 bis 4,
die am herkunftssprachlichen Unterricht teilnehmen, erhalten im Zeugnis für den 1. und 2. Schuljahrgang eine
Bemerkung über die Teilnahme und ab dem 3. Schuljahrgang eine Note, in der alle Leistungen im Bereich
des herkunftssprachlichen Unterrichts zusammengefasst
werden.
9.1.2 Schülerinnen und Schüler, die in den Schuljahrgängen 1
bis 4 kontinuierlich an dem herkunftssprachlichen Un-
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terricht teilgenommen haben, können am Ende des vierten Schuljahrgangs auf Wunsch ein Zertifikat über die
erreichten Leistungen in der Herkunftssprache erhalten,
das dem Zeugnis beizufügen ist. Ein Mustervordruck für
das Zertifikat ist in der Anlage 2 enthalten.
9.1.3 Schülerinnen und Schüler, die an den zusätzlichen Unterrichtsstunden zur Behandlung islamkundlicher Themen gemäß Nr. 6.1.6 teilnehmen, erhalten im Zeugnis
eine entsprechende Bemerkung. Das Gleiche gilt für
Schülerinnen und Schüler, die an einer Arbeitsgemeinschaft in einer der Herkunftssprachen der zugewanderten Schülerinnen und Schüler teilnehmen.
9.2

Leistungsbewertung in der Herkunftssprache für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereichs I und II

9.2.1 Für Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht in der
Herkunftssprache im Rahmen eines erweiterten sprachlichen Angebots gemäß Nr. 6.3 teilgenommen haben oder
die Herkunftssprache anstelle einer Fremdsprache durch
eine Sprachfeststellungsprüfung gemäß Nrn. 7 und 8 haben anerkennen lassen, wird die erzielte Note in das
Zeugnis an der entsprechenden Stelle (Wahlunterricht,
Wahlpflichtunterricht oder Pflichtunterricht) eingetragen.
9.2.2 Noten in den Herkunftssprachen, die als Wahlpflichtunterricht oder als Pflichtunterricht angeboten werden
oder gemäß Nrn. 7 und 8 an deren Stelle treten, sind
versetzungs- und abschlusswirksam.
10.

Herkunftssprachliche Lehrkräfte

10.1 Einstellungs- und Qualifikationsvoraussetzungen
10.1.1 Lehrkräfte, die herkunftssprachlichen Unterricht erteilen, müssen über eine abgeschlossene Lehramtsausbildung in Deutschland oder im Herkunftsland verfügen
sowie gute Deutschkenntnisse gemäß Bezugserlass zu s)
nachweisen.
10.1.2 Lehrkräfte, die Unterricht in der Herkunftssprache im
Rahmen eines erweiterten sprachlichen Angebotes im
Sekundarbereich I gemäß Nr. 6.3 erteilen, müssen über
eine in Deutschland oder im Herkunftsland erworbene
Lehrbefähigung für moderne Fremdsprachen in der jeweiligen Schulform oder über eine Qualifikation verfügen, die von der obersten Schulbehörde im Einzelfall als
gleichwertig anerkannt wurde, sowie gute Deutschkenntnisse gemäß Bezugserlass zu s) nachweisen.
10.2 Einsatz herkunftssprachlicher Lehrkräfte
10.2.1 Neben dem Unterricht in der Herkunftssprache können
herkunftssprachliche Lehrkräfte bis zu einem Anteil von
weniger als der Hälfte ihrer Unterrichtsverpflichtung
auch in folgenden Bereichen eingesetzt werden:
– Interkulturelle, bilinguale und mehrsprachige Arbeitsgemeinschaften
– Paralleleinsatz mit anderen Lehrkräften im Fachunterricht
– fachbezogene und fächerübergreifende Projekte
– schulbegleitende Integrationsmaßnahmen (z. B. mit
zugewanderten Erziehungsberechtigten)
– unterrichtsergänzende Angebote in Grundschulen
– Ganztagsangebote.
Im Rahmen der o. g. Möglichkeiten entscheiden die
Schulen in Absprache mit der zuständigen Schulbehör-
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de und den betroffenen Lehrkräften in eigener Verantwortung über deren Einsatz.
10.2.2 Wenn eine Lehrbefähigung für Deutsch als Fremdsprache im Herkunftsland erworben wurde oder langjährige
einschlägige Praxiserfahrung in Unterrichtsbereichen
auch außerhalb des herkunftssprachlichen Unterrichts
vorliegt, können herkunftssprachliche Lehrkräfte mit
Genehmigung der zuständigen Schulbehörde auch in
Fördermaßnahmen gemäß Nr. 3 dieses Erlasses unterrichten.
10.2.3 Herkunftssprachliche Lehrkräfte können ferner zur
Durchführung von Sprachstandsfeststellungsverfahren
gemäß Nr. 2.1, zur Mitwirkung bei der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs gemäß Nr. 5
und von Sprachfeststellungsprüfungen gemäß Nrn. 7
und 8 dieses Erlasses herangezogen werden. Gegebenenfalls ist hierfür im zeitlich notwendigen Umfang Entlastung im Hauptamt zu gewähren, wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist.
10.3 Unterrichtseinsatz an mehreren Schulen
Herkunftssprachliche Lehrkräfte arbeiten eng mit den
übrigen Lehrkräften zusammen.
Ein Einsatz herkunftssprachlicher Lehrkräfte an mehr
als einem Schulstandort ist zulässig, wenn dies aus unterrichtsorganisatorischen Gründen erforderlich ist. Im
Hinblick auf die notwendige Kooperation mit den übrigen Lehrkräften sind alle organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Anzahl der Schulstandorte
herkunftssprachlicher Lehrkräfte auf höchstens drei
Schulstandorte zu beschränken. Ganztagsschulen und
Schulzentren sind als Schulstandorte herkunftssprachlicher Lehrkräfte wegen der dort vorhandenen organisatorischen Möglichkeiten der Kooperation vorrangig zu
berücksichtigen.
10.4 Eingruppierung und Arbeitszeit der Lehrkräfte für den
herkunftssprachlichen Unterricht
Eingruppierung und Vergütung sowie die Arbeitszeit
der herkunftssprachlichen Lehrkräfte richten sich nach
den geltenden arbeits- und tarifrechtlichen Bestimmungen und den ergänzenden Regelungen, die in dem Bezugserlass zu t) in der jeweils geltenden Fassung enthalten sind.
10.5 Hinweise zur Rechtsstellung herkunftssprachlicher
Lehrkräfte
Rechte und Pflichten herkunftssprachlicher Lehrkräfte,
die in einem Angestelltenverhältnis zum Land Niedersachsen stehen, ergeben sich aus den geltenden Rechtsund Verwaltungsvorschriften, den Anordnungen der
Schulbehörden und den Beschlüssen der jeweiligen
Konferenzen der Schule. Das gilt auch für herkunftssprachliche Lehrkräfte, die gleichzeitig beamtete oder
angestellte Lehrkräfte ihres Heimatstaates sind. Nach
den jedem Arbeitsverhältnis innewohnenden allgemeinen Pflichten haben herkunftssprachliche Lehrkräfte
Auskunft über ein bestehendes Arbeitsverhältnis mit
ihrem Heimatstaat zu geben. Soweit Pflichten aus dem
Arbeitsverhältnis mit dem Heimatstaat bestehen, wirken sich diese nicht auf das mit dem Land Niedersachsen bestehende Arbeitsverhältnis aus, da sich dies allein
nach deutschem Recht regelt.
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Die Schulaufsicht für herkunftssprachliche Lehrkräfte
wird ausschließlich durch die zuständigen Schulbehörden wahrgenommen, die auch über die Einstellung und
Weiterbeschäftigung der herkunftssprachlichen Lehrkräfte entscheiden.
Auskünfte über die Tätigkeit einer herkunftssprachlichen Lehrkraft können nur im Einverständnis mit dieser durch die zuständige Schulbehörde erteilt werden.
Das gilt auch für Lehrkräfte, die gleichzeitig beamtete
oder angestellte Lehrkräfte ihres Heimatstaates sind.

AMTLICHER TEIL

483

lingen, vor allem wenn sie in größerer Anzahl in einer
zentralen Einrichtung untergebracht sind, besondere Fördermaßnahmen erforderlich sind, können entsprechende
Regelungen durch die Schulbehörde getroffen werden.
13.

Schlussbestimmung
Dieser Erlass tritt am 1.2.2006 in Kraft.
Die Bezugserlasse zu a) und b) sind bereits außer Kraft
getreten, der Bezugserlass zu y) tritt am 31.12.2005
außer Kraft.

10.6 Fort- und Weiterbildung
10.6.1 Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler anderer Herkunftssprache unterrichten, werden durch entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote für ihre pädagogischen Aufgaben weiterqualifiziert. Insbesondere sollen
in gemeinsamen Fortbildungsmaßnahmen die Kooperationsfähigkeit und die interkulturelle Kompetenz von
herkunftssprachlichen und deutschsprachigen Lehrkräften gefördert werden.
10.6.2 Herkunftssprachliche Lehrkräfte sind verpflichtet, sich
um die Vervollkommnung ihrer Deutschkenntnisse zu
bemühen. Sofern sie über eine im Herkunftsland abgeschlossene Lehrerausbildung verfügen, sind sie verpflichtet, sich Kenntnisse über das niedersächsische Schulsystem und die hierfür geltenden Rechtsvorschriften anzueignen und sich didaktisch und methodisch fortzubilden.
Zur Weiterqualifizierung der herkunftssprachlichen
Lehrkräfte kann die örtlich zuständige Schulbehörde
„Regionale Fachkonferenzen Herkunftssprachen“ oder
„Qualitätszirkel Herkunftssprachen“ einrichten, zu deren Teilnahme die herkunftssprachlichen Lehrkräfte
dann verpflichtet sind.
11.

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Für die schulische Integration und den Lernerfolg der
Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache ist eine enge, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
von besonderer Bedeutung. Sie setzt die gegenseitige Information und das gemeinsame aktive Bemühen um gegenseitiges Verständnis voraus.
Die Schulen haben die Aufgabe, die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher
Herkunftssprache – ggf. unter Hinzuziehung einer herkunftssprachlichen Lehrkraft und unter Einsatz eines
Informationsblatts in der betreffenden Sprache – umfassend zu informieren. Hierzu gehören insbesondere
die Aufklärung über die Schulpflicht und die damit verbundenen Pflichten und Rechte der Schülerinnen und
Schüler sowie der Eltern, die Darstellung der für die
Schülerin oder den Schüler möglichen Bildungswege
und -abschlüsse und die Information über die für die
Schülerin oder den Schüler wichtigen Bestimmungen
dieses Erlasses.
Die Mitwirkung zugewanderter Erziehungsberechtigter
im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen sowie die
Möglichkeiten, sie in eine interkulturelle Gestaltung des
Unterrichts und des Schullebens einzubeziehen, sind zu
nutzen und zu fördern.

12.

Förderung in besonderen Fällen
Sofern vorübergehend für schulpflichtige Kinder von
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und von Flücht-
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Zertifizierung von Schulen mit mehrsprachigem
Profil
1. Schulen, die ein erweitertes sprachliches Angebot vorhalten, können durch die Schulbehörde gemäß Nr. 6.3.2 des
o. a. Erlasses auf Antrag als „Schulen mit mehrsprachigem
Profil“ zertifiziert werden.
2. Der formlose Antrag auf Zertifizierung ist von der Schule
auf dem Dienstwege an die oberste Schulbehörde zu stellen. Der Antrag bedarf der Beschlussfassung durch die Gesamtkonferenz und der Zustimmung des Schulträgers.
3. Zur Erlangung der Zertifizierung als „Schule mit mehrsprachigem Profil“ sind von den Schulen folgende Voraussetzungen zu erfüllen und im Antrag nachzuweisen:
a) Ab dem 7. Schuljahrgang wird eine dritte Pflichtfremdsprache angeboten;
b) ab dem 10. Schuljahrgang werden eine neu beginnende
Fremdsprache und eine Wahlsprache angeboten;
c) an Gymnasien und gymnasialen Zweigen von Kooperativen Gesamtschulen wird in der Qualifizierungsphase
der sprachliche Schwerpunkt mit zwei Fremdsprachen
gewählt;
d) die Schule beteiligt sich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen;
e) die Schule beteiligt sich an Schüler- und Lehreraustauschprogrammen mit mindestens zwei Schulen im
Ausland;
f ) an der Schule finden Arbeitsgemeinschaften oder besondere Projekte mit bilingualem, mehrsprachigem oder interkulturellem Schwerpunkt statt.
Dem Antrag sind ferner Angaben über die Zügigkeit, die
Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie ggf. über weitere besondere Angebote und künftige längerfristige Vorhaben der Schule beizufügen.
4. Zertifizierte Schulen dürfen in der Schulbezeichnung den
Zusatz „Schule mit mehrsprachigem Profil“ führen.
5. Mit der Zertifizierung ist keine Zuweisung zusätzlicher
Ressourcen verbunden.
6. Entfallen an einer zertifizierten Schule die Voraussetzungen
der Zertifizierung gemäß Nr. 3 ganz oder teilweise, ist dies
von der Schule der zuständigen Schulbehörde anzuzeigen.
Beim Wegfall der Voraussetzungen kann die Zertifizierung
durch die oberste Schulbehörde widerrufen werden.
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Anlage2
Mustervordruck für ein Zertifikat gemäß Nr. 9.1.2 des Erlasses
„Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern
nichtdeutscher Herkunftssprache“ vom 21.7.2005 – 26 – 81
625 – VORIS 22 410
Mustervordruck für ein Zertifikat gemäß Nr. 9.1.2 des Erlasses „Integration und Förderung von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher
Herkunftssprache“ vom 21.07.2005 – 26 – 81 625 – VORIS 22 410

_______________________________________
(Bezeichnung der Schule)

Zertifikat über die Leistungen
in der Herkunftssprache ___________________

(Vor- und Zuname der Schülerin oder des Schülers)

geboren am_________________________________ in ____________________________
hat vom ersten bis zum vierten Schuljahrgang am herkunftssprachlichen Unterricht in
________________________ teilgenommen.
(Herkunftssprache)

Sie/Er erhält am Ende des vierten Schuljahrgangs für ihre/seine Leistungen im herkunftssprachlichen Unterricht
die Gesamtnote ___________________________

_______________, den _______________________
(Ausstellungsort)
(Datum der Ausstellung)

_____________________________
(Lehrkraft für den
herkunftssprachlichen Unterricht)

__________________________
(Schulleiterin oder Schulleiter)

