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Liebe Eltern,

eine gute Schulbildung ist wichtig für einen guten beruf und ein gutes leben. 
Deshalb erhalten alle Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren in 
der erstaufnahmeeinrichtung nostorf von montag bis freitag Unterricht und 
lernen dabei vor allem die deutsche Sprache. Die Unterrichtsräume sind in 
Haus 2.

G Der Unterricht für die sechs- bis siebzehnjährigen Kinder und 
Jugendlichen findet in zwei gruppen täglich von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
statt. beide gruppen haben eine längere pause für das mittagessen.

G für fünfjährige Kinder gibt es täglich ein vorschulisches 
Unterrichtsangebot von 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr.

Sobald Sie mit Ihrer familie in die freie und Hansestadt Hamburg umziehen, 
erhält Ihr Kind einen platz in einer Hamburger Schule. Hierzu vereinbaren die 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter in nostorf einen Termin für Sie im Schulin-
formationszentrum (SIZ) in Hamburg. Das SIZ sucht eine Schule für Ihr Kind 
aus. Die Wahl der Schule ist abhängig von ihrem neuen Wohnort in Hamburg 
sowie dem Alter und entwicklungsstand Ihres Kindes. Die lernfortschritte 
Ihres Kindes in nostorf beschreiben die lehrerinnen und lehrer in einem be-
richt. Diesen bericht erhalten Sie und bringen ihn bitte mit zu Ihrem Termin 
im SIZ. 
bitte melden Sie Ihr Kind sofort nach Ihrem Termin im SIZ in der neuen Schule 
an. Die Schule wird vom SIZ über Ihr Kommen informiert.

Was ist, wenn mein Kind noch 
nicht gut Deutsch spricht und versteht?

Kinder und Jugendliche ohne ausreichende Deutschkenntnisse erhalten 
in der Hamburger Schule eine besondere förderung:

G fünfjährige besuchen ein Jahr lang eine Vorschulklasse und erhalten 
zusätzlichen Deutschunterricht; 

G sechs- und siebenjährige Kinder werden in eine Vorschulklasse oder eine 
erste oder zweite grundschulklasse aufgenommen und erhalten dort 
zusätzlichen Deutschunterricht;

G ältere Kinder und Jugendliche gehen für etwa ein Jahr in eine 
Internationale Vorbereitungsklasse, in der sie besonders intensiv Deutsch 
lernen. Anschließend wechseln sie in eine ganz normale Klasse einer 
grundschule oder einer Stadtteilschule.

Die Schulpflicht dauert elf Jahre. Sie gilt für alle in Hamburg lebenden Kinder 
und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Aufenthaltsstatus.

Welche Schularten gibt es in Hamburg?
In Hamburg gibt es rund 320 staatliche Schulen. Kinder ab fünf bzw. sechs 
Jahren besuchen eine grundschule in der nähe ihres Wohnorts. nach der 
vierten Klasse der grundschule wechseln die Schülerinnen und Schüler in eine 
Stadtteilschule oder in ein gymnasium. Schülerinnen und Schüler mit einem 
sonderpädagogischen förderbedarf haben auf Wunsch der eltern die möglich-
keit, eine der bestehenden Sonderschule zu besuchen.

Die Schulpflicht gilt für alle in Hamburg lebenden Kinder und Jugendlichen 

unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Aufenthaltsstatus.


