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Einmalige Laufzeitverlängerung für bis zu zwei Monate für einzelne Schülerinnen und 
Schüler aus IVK und Basisklassen im begründeten Bedarfsfall 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

aufgrund der besonderen Herausforderungen, die der Fernunterricht für die Gruppe der neu zu-

gewanderten Schülerinnen und Schüler mit sich bringt, ist damit zu rechnen, dass zumindest ein 

Teil der Schülerinnen und Schüler der Internationalen Vorbereitungsklassen und Basisklassen 

zum Zeitpunkt ihres planmäßigen Übergangs in die anschließende Klasse nicht dasselbe 

Sprach- und Lernniveau erreicht haben wird wie in „normalen“ Zeiten. Die beschriebene Proble-

matik stellt sich vor allem für die Schülerinnen und Schüler der IVK 5/6 und IVK 7/8 sowie der 

Basisklassen 5/6 und 7-9, die erst seit dem 25.05. für einige Stunden Präsenzunterricht erhalten.  

 

Laut der BSB-Handreichung „Übergang IVK – Regelklasse“ (2017) soll der Wechsel aus einer 

IVK in die Regelklasse (bzw. aus einer Basisklasse in die Internationale Vorbereitungsklasse) 

regelhaft spätestens nach 12 Monaten stattfinden.  

 

Auf der Basis dieser Regelung gilt für Übergänge in Regelklassen zum kommenden Schuljahr 

2020/21 folgendes modifizierte Verfahren: 

 

 Schülerinnen und Schüler aus einer IVK 5/6, einer IVK 7/8, einer Basisklasse 5/6 oder ei-

ner Basisklasse 7-9, die zum Ende des Schuljahres 2019/20 die Basisklasse oder IVK 

verlassen würden, können auf Antrag der Zeugniskonferenz maximal bis zu den Herbstfe-

rien (5.10.2020) weiter in der Basis- bzw. Vorbereitungsklasse beschult werden.  

 

 Die Zeugniskonferenz prüft vor ihrer Entscheidung, welche Schülerinnen und Schüler 

auch im Fernunterricht die erwarteten Lernergebnisse erreichen konnten und für welche 

Schülerinnen und Schüler eine weitere Beschulung in der Basis-/Vorbereitungsklasse un-

umgänglich erscheint. Es sollen lediglich ausdrücklich Schülerinnen und Schüler länger in 
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der Vorbereitungsklasse beschult werden, für die dies angesichts ihres Lernstands unbe-

dingt geboten ist. 

 

 Die Schule sendet ihre begründeten Anträge formlos bis spätestens zum 19.06.2020 an 

stefan.beth1@bsb.hamburg.de. Die Genehmigung erfolgt auf Grundlage der Begründun-

gen unter Berücksichtigung der organisatorischen Kapazitäten. 

 

 Auf Grundlage der bewilligten Anträge wird die Kapazitätsplanung für die Basisklasse/IVK 
bei Bedarf angepasst, so dass der etwas längere Verbleib einzelner Schülerinnen und 
Schüler sichergestellt ist. 

 

 Für alle übrigen Klassenstufen gilt dieselbe Regelung wie bisher, nach der spätere Wech-
sel in begründeten einzelnen Ausnahmefällen immer einer Absprache mit der Schulauf-
sicht bedürfen. 
 

Mir ist bewusst, dass die Zeugniskonferenzen für den Jahrgang 6 zum jetzigen Zeitpunkt bereits 

durchgeführt worden sind. Ich bitte Sie dennoch einen guten Weg finden, diese Regelung zum 

Wohle Ihrer IVK- und Basisklassenschülerinnen und -schüler umzusetzen. Herzlichen Dank für 

Ihre Unterstützung! 

 

Mit besten Grüßen 
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