
Welche Informations- und Mitwirkungsrechte haben die Eltern bzw. Sorgeberechtigten von 

Kindern in Basisklassen und Internationalen Vorbereitungsklassen? 

Alle Bestimmungen für Eltern gelten prinzipiell auch für Eltern bzw. Sorgeberechtigte in IVK (siehe 
§32 HmbSG).

Den Schulen wird empfohlen, auch in IVK zum Beginn des Schuljahres einen Elternabend 
durchzuführen und hierfür für die zwei bis drei vertretenen Hauptsprachen Dolmetscher vom SIZ 
anzufordern. Im Rahmen dieses Elternabends sollte auch nachgefragt werden, ob jemand sich in der 
Lage sieht, die Elternvertretung zu übernehmen. Wenn dies nicht möglich erscheint, bleibt diese 
Klasse ohne Elternvertretung.  

BrauerDo
Notiz
None festgelegt von BrauerDo

BrauerDo
Notiz
Completed festgelegt von BrauerDo



Welche Fremdsprachen müssen neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in den 
Regelklassen an Hamburger allgemeinbildenden weiterführenden Schulen belegen 
(insbesondere nach dem Übergang aus Internationalen Vorbereitungsklassen)? 

Sekundarstufe I 

Zugewanderte Schülerinnen und Schüler aus Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) nehmen 
nach dem Übergang in eine Regelklasse grundsätzlich am Englischunterricht und am Gymnasium 
zusätzlich am Unterricht in einer weiteren Sprache teil. An der Stadtteilschule ist in der Sekundarstu-
fe I die Teilnahme am Unterricht in einer weiteren Sprache neben dem Englischunterricht optional 
möglich.   

Ist ein entsprechendes (ggf. schulübergreifendes) Angebot in der Verantwortung der Behörde für 
Schule und Berufsbildung vorhanden, wird die Teilnahme am Herkunftssprachlichen Unterricht wie 
die am Unterricht in einer weiteren Sprache gewertet. 

• Sofern der Übergang in die gymnasiale Oberstufe angestrebt wird, planen die Schule und die
Schülerinnen und Schüler gemeinsam und unter Beachtung der fremdsprachlichen Belegver-
pflichtungen in der Oberstufe den künftigen Fremdsprachenunterricht und erforderlichen-
falls die rechtzeitige Teilnahme an einer Sprachfeststellungsprüfung.

Stadtteilschule 

Eintritt in Regelklasse Jg. 7 Eintritt in Regelklasse Jg. 8 Eintritt in Regelklasse Jg. 9 
bzw. in IVK ESA 21 

Eintritt in Regelklasse Jg. 10 
bzw. in IVK MSA 22 oder 

MSA+3 

Englisch Englisch Englisch Englisch 

optional 2. Fremdsprache, 
in der Regel ab Jg. 7, ggf. als 
herkunftssprachliches Un-
terrichtsangebot. 

optional 2. Fremdsprache (i. 
d. R. ab Jg. 7), ggf. als her-
kunftssprachliches Unter-
richtsangebot, wenn das 
Aufholen des Lernrückstan-
des z. B. aufgrund her-
kunftssprachlicher Vor-
kenntnisse als realistisch 
erscheint. 

optional 2. Fremdsprache (i. 
d. R. ab Jg. 7), ggf. als her-
kunftssprachliches Unter-
richtsangebot, wenn das 
Aufholen des Lernrückstan-
des z. B. aufgrund her-
kunftssprachlicher Vor-
kenntnisse als realistisch 
erscheint. 

optional 2. Fremdsprache (i. 
d. R. ab Jg. 7), ggf. als her-
kunftssprachliches Unter-
richtsangebot, wenn das 
Aufholen des Lernrückstan-
des z. B. aufgrund der her-
kunftssprachlichen Vor-
kenntnisse als realistisch 
erscheint. 

Eine Sprachfeststellungsprüfung (SFP) im Jahrgang 9 oder 104 

• kann die Abschlussprüfung (ESA: Jgg. 9 oder 10; MSA: Jg. 10) in Englisch oder
• die Note in einer weiteren Sprache, die nicht Englisch ist, ersetzen.

Voraussetzungen: 

• Die Erstsprache der Schülerinnen und Schüler ist nicht Deutsch.
• Die Schülerinnen und Schüler haben weniger als 3 Jahre am Englischunterricht in einer

Regelklasse teilgenommen.
• Fachkundige Prüferinnen und Prüfer sind vorhanden.

1 IVK ESA 2 = das zweite Jahr einer IVK, die in zwei Jahren auf den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss vorbereitet. 
2 IVK MSA 2 = das zweite Jahr einer IVK, die in zwei Jahren auf den mittleren Schulabschluss vorbereitet. 
3 IVK MSA+ = das dritte Jahr einer IVK, die Schülerinnen und Schülerinnen, die bereits den ersten Schulabschluss absolviert 
haben, auf den mittleren Schulabschluss vorbereitet. Die genannten drei IVK-Formen können sowohl an Stadtteilschulen 
wie auch an Gymnasien stattfinden. 
4 § 23 APO-GrundStGy. 



Gymnasium 

Eintritt in Regelklasse Jg. 7 Eintritt in Regelklasse Jg. 8 Eintritt in Regelklasse Jg. 9 Eintritt in Regelklasse Jg. 10 

Englisch Englisch Englisch Englisch 

Gemäß den Rahmenvorga-
ben zur schulischen Integra-
tion zugewanderter Kinder 
und Jugendlicher i. d. F. vom 
01.02.2012 (Punkt 2.6) 
können die Schülerinnen 
und Schüler wählen, ob sie 
in den regulären Fremd-
sprachenunterricht einstei-
gen oder die 3. FS ab Jg. 8 
als 2. FS aufnehmen. Der 
entstehende Freiraum in Jg. 
7 soll für Sprachfördermaß-
nahmen genutzt werden. 

weitere Sprache im Wahl-
pflichtbereich (3. FS ab Jg. 8 
als 2. FS), ggf. als herkunfts-
sprachliches Unterrichtsan-
gebot. 

weitere Sprache im Wahl-
pflichtbereich (3. FS ab Jg. 8 
als 2. FS), ggf. als herkunfts-
sprachliches Unterrichtsan-
gebot. 

weitere Sprache im Wahl-
pflichtbereich (3. FS ab Jg. 8, 
oder 3./4. FS ab Jg. 10 als 2. 
FS), ggf. als herkunfts-
sprachliches Unterrichtsan-
gebot. 

Eine Sprachfeststellungsprüfung (SFP) im Jahrgang 105 

• kann die Abschlussprüfung (MSA) in Englisch bzw. die Überprüfung in Englisch oder
einer weiteren Sprache in Jg. 10

oder 

• die Note in einer weiteren Sprache, die nicht Englisch ist, ersetzen.

Voraussetzungen: 

• Die Erstsprache der Schülerinnen und Schüler ist nicht Deutsch.
• Sie sind erstmals nach Ende der Jahrgangsstufe 7 in eine Schule in Deutschland einge-

treten.
• Fachkundige Prüferinnen und Prüfer sind vorhanden.

Sekundarstufe II 

Der Erwerb des Abiturs setzt voraus, dass während der Oberstufe durchgängig eine weitergeführte 
Fremdsprache als Kernfach belegt wird (a). Außerdem müssen die Schülerinnen und Schüler entwe-
der während der Sekundarstufe I vier Jahre aufsteigenden Unterricht in einer weiteren Sprache be-
legt haben oder ab Beginn der Vorstufe, im Gymnasium ab Beginn der Jahrgangsstufe 10, drei Jahre 
eine weitere Sprache belegen (§ 7 Abs. 3 APO-AH) (b).  

a) Als Kernfach können in der Studienstufe nur weitergeführte Fremdsprachen belegt werden. Der
Unterricht in den weitergeführten Fremdsprachen beginnt spätestens ab Jg. 8 bzw. ab Jg. 9 an Stadt-
teilschulen. Die Belegung als Kernfach setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler am Unterricht 
der weitergeführten Fremdsprache durchgängig teilgenommen haben oder dass sie aufgrund außer-
schulisch erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten am Unterricht in der Studienstufe mit Erfolg teil-
nehmen können (§ 6 Abs. 1 APO-AH). 

b) Die Belegpflicht in einer weiteren Sprache nach § 7 Absatz 3 APO-AH entfällt bei Schülerinnen und
Schülern, die in der Sekundarstufe I vier Jahre aufsteigenden Unterricht in einer weiteren Sprache 
hatten. Bei Schülerinnen und Schülern, die erst im Verlauf der Sekundarstufe I in das deutsche Schul-
system eingetreten sind und daher in deutschen Schulen keine vier Jahre aufsteigenden Unterricht in 
einer weiteren Sprache erhalten haben, werden die Unterrichtsjahre im Herkunftsland in der dort 
gebrauchten Unterrichtssprache anerkannt. Diese Schülerinnen und Schüler müssen nachweisen 
oder zumindest glaubhaft machen, dass sie in der Sekundarstufe I vier Jahre oder länger im Her-
kunftsland zur Schule gegangen sind.  

Zum Nachweis ihrer Unterrichtsjahre im Herkunftsland legen die Schülerinnen und Schüler i. d. R. 
ihre Schulzeugnisse vor.   

Sind keine Zeugnisse vorhanden, besteht die Möglichkeit der Glaubhaftmachung. Diese geschieht 
vorrangig durch Teilnahme an einer Sprachfeststellungsprüfung nach § 23 APO-GrundStGy. Weisen 
die Schülerinnen und Schüler dort einen Sprachstand auf dem Niveau nach, das am Ende der Jahr-

5 § 23 APO-GrundStGy, ggf. in Verbindung mit § 32 Absatz 1 Satz 1 APO-GrundStGy. 



gangsstufe 10 an Gymnasien bzw. der Jahrgangsstufe 11 an Stadteilschulen für den Übergang in die 
Studienstufe verlangt wird (B1+ Englisch, B1 weitere Fremdsprachen), ist die Glaubhaftmachung er-
folgt. 

Nur in dem Fall, dass die Teilnahme an einer Sprachfeststellungsprüfung nicht möglich ist, z. B. weil 
Prüferinnen und Prüfer in der Herkunftssprache fehlen, kann die Glaubhaftmachung in anderer Wei-
se geschehen, z. B. durch die Vorlage von Schulbescheinigungen aus dem Herkunftsland, die durch 
weitere Erkenntnisquellen ergänzt werden sollten. Möglich ist auch die Vorlage eines Sprachenzerti-
fikats des zuständigen Konsulats oder einer nicht staatlichen Fremdsprachenschule oder anderen 
Einrichtung.  

Referenztexte 

APO-GrundStGy § 23 

(1) Prüflinge, deren Erstsprache nicht Deutsch ist und die erstmals im Verlauf der Sekundarstufe I in eine Schule 
in Deutschland eintreten, können die Prüfung im Fach Englisch durch eine Prüfung in einer Sprache ihrer Wahl, 
die nicht Deutsch ist, ersetzen (Sprachfeststellungsprüfung), wenn sie weniger als drei vollständige Schuljahre 
am Englischunterricht nach der Stundentafel teilgenommen haben und fachkundige Prüferinnen oder Prüfer 
mit entsprechender Lehrbefähigung oder einer gleichwertigen wissenschaftlichen Qualifikation für die gewähl-
te Sprache zur Verfügung stehen. Die Entscheidung, ob eine Sprachfeststellungsprüfung nach Satz 1 möglich ist, 
trifft die Zeugniskonferenz. 

(2) Für die Durchführung der Sprachfeststellungsprüfung setzt die zuständige Behörde einen Prüfungsausschuss 
ein. Er besteht aus einer Prüferin bzw. einem Prüfer mit entsprechender Lehrbefähigung oder einer gleichwer-
tigen wissenschaftlichen Qualifikation, einer weiteren sachkundigen Lehrkraft sowie der Prüfungsleitung. Die 
Prüfungsleitung obliegt der zuständigen Behörde; sie kann die Leitung auf eine Schulleiterin oder einen Schul-
leiter übertragen. 

(3) Die Prüfung findet im selben Schulhalbjahr wie die Abschlussprüfung statt. Den Ort und den Zeitpunkt der 
Prüfung bestimmt die zuständige Behörde. 

(4) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil und wird in der Regel als Einzelprü-
fung durchgeführt. § 20 Absätze 2 bis 6, § 21 Absatz 3 Sätze 3 bis 5 und Absätze 4 bis 6 sowie §§ 24 bis 28 gel-
ten entsprechend. 

(5) Die vom Prüfungsausschuss festgesetzte Bewertung wird an Stelle der Note für das Fach Englisch in das 
Abschlusszeugnis aufgenommen. Als Vermerk ist in das Zeugnis aufzunehmen: „Die Note im Fach ... wurde im 
Rahmen einer Sprachfeststellungsprüfung festgestellt; sie tritt an die Stelle der Note im Fach Englisch.“ Hat der 
Prüfling in der gewählten Sprache am Unterricht teilgenommen, der in der Verantwortung der zuständigen 
Behörde durchgeführt wurde, wird die Zeugnisnote gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 gebildet. In diesem Fall ist als 
Vermerk in das Zeugnis aufzunehmen: „Die Note im Fach … tritt an die Stelle der Note im Fach Englisch.“ Die 
Note im Fach Englisch wird ebenfalls in das Zeugnis aufgenommen, sie bleibt für die Erteilung des Abschlusses 
außer Betracht. Auf Antrag des Prüflings kann die Dauer seiner Teilnahme am Englischunterricht im Abschluss-
zeugnis vermerkt werden. 

(6) Schülerinnen und Schüler, auf die die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 zutreffen, können die Note in 
einer weiteren Sprache, die nicht Englisch ist, durch eine Sprachfeststellungsprüfung ersetzen. Die Absätze 1 
bis 5 gelten entsprechend. 

APO-GrundStGy § 32, Abs. 1 

(1) In der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums dient eine Klassenarbeit in den Fächern Deutsch und Mathematik 
sowie in einer spätestens ab Jahrgangsstufe 8 durchgängig unterrichteten weiteren Sprache der Überprüfung, 
ob die Anforderungen der Bildungspläne erreicht wurden; sie wird durch eine mündliche Überprüfung in min-
destens zwei der genannten Fächer, darunter die gewählte weitere Sprache, ergänzt. Die Überprüfung in der 
weiteren Sprache kann durch eine Sprachfeststellungsprüfung ersetzt werden, wenn Schülerinnen und Schüler, 
deren Erstsprache nicht Deutsch ist, erstmals nach Beginn der Jahrgangsstufe 8 in ein Gymnasium in Deutsch-
land eingetreten sind und fachkundige Prüferinnen oder Prüfer mit der Lehrbefähigung oder einer gleichwerti-
gen wissenschaftlichen Qualifikation für die gewählte Sprache zur Verfügung stehen. § 23 Absatz 1 Satz 2, Ab-



sätze 2 bis 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die Note in einer anderen Sprache als Englisch 
ersetzt werden kann. Als Vermerk ist in das Zeugnis aufzunehmen: „Die Note im Fach….. wurde im Rahmen 
einer Sprachfeststellungsprüfung festgestellt.“ 

APO-AH § 7, Abs. 3 

(3) Schülerinnen und Schüler, die bis zum Eintritt in die Studienstufe nicht mindestens vier Jahre aufsteigenden 
Unterricht in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, belegen in der Studienstufe vier Semester aufstei-
genden Unterricht in der zweiten Fremdsprache. Eine Fremdsprache, die im Schuljahr vor Beginn der Studien-
stufe neu aufgenommen wurde, kann nur auf grundlegendem Anforderungsniveau belegt werden. 

APO-AH § 6, Abs. 1 

(1) Kernfächer sind die Fächer Deutsch, Mathematik sowie eine im Gymnasium spätestens ab Jahrgangsstufe 8, 
im Übrigen spätestens ab Jahrgangsstufe 9 durchgängig unterrichtete Fremdsprache. Der Unterricht in den 
Kernfächern wird im Rahmen des Angebots der Schule auf grundlegendem oder erhöhtem Anforderungsniveau 
erteilt. Die Schülerinnen und Schüler wählen mindestens zwei Kernfächer auf erhöhtem und höchstens ein 
Kernfach auf grundlegendem Anforderungsniveau; die Wahl der Fremdsprache setzt voraus, dass die Schüle-
rinnen und Schüler am bis dahin erteilten Unterricht durchgängig teilgenommen haben oder dass sie aufgrund 
ihrer außerschulisch erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten am Unterricht mit Erfolg teilnehmen können. 
Schülerinnen und Schüler, die drei Kernfächer auf erhöhtem Anforderungsniveau gewählt haben, können bis 
zum Eintritt in das dritte Semester in höchstens einem Kernfach das Anforderungsniveau wechseln, sofern 
schulorganisatorische Belange nicht entgegenstehen. 

Richtlinie über die Gewährung von Erleichterungen für neu zugewanderte Schülerinnen, Schüler 
und Prüflinge bei Sprachschwierigkeiten in der deutschen Sprache 

1. Diese Richtlinie gilt

a. für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache in den Sekundarstufen I und II, die
höchstens drei Jahre eine deutschsprachige Schule besucht haben sowie

b. für Personen, die ohne vorausgegangenen Besuch einer staatlichen, staatlich anerkannten oder ge-
nehmigten Schule eine Prüfung nach den Vorschriften der Externenprüfungsordnung ablegen und
höchstens drei Jahre in einem deutschsprachigen Land gelebt haben;

2. Zur Kompensation sprachlicher Schwierigkeiten können in Fächern, in denen die Unterrichts- bzw. Prüfungs-
sprache Deutsch ist, insbesondere folgende Erleichterungen gewährt werden: 

• Bereitstellung eines nicht-elektronischen Wörterbuchs Deutsch-Herkunftssprache/Herkunftssprache-
Deutsch

• Verlängerung von Einlese- und Arbeitszeiten.

3. Die fachlichen Anforderungen bleiben unberührt.

Soweit in Abschlussprüfungen oder bei schul- und jahrgangsübergreifenden Leistungsvergleichen die Aufgaben 
zentral gestellt werden, werden Art und Umfang der Erleichterungen zusammen mit der Aufgabenstellung 
festgelegt. Im Übrigen entscheidet über die Gewährung von Erleichterungen in Prüfungen die bzw. der jeweili-
ge Prüfungsbeauftragte bzw. die Prüfungsleitung. 



Was könnten Sie tun, wenn Sie Verdacht auf eine Radikalisierung von Schülerinnen und Schüler 
haben? 

Seit dem Schuljahr 2015/16 werden Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen, die 
im Verdacht stehen, einem religiös-extremistischen Dogma zu folgen, von der Beratungsstelle 
Gewaltprävention betreut (Einzelfallhilfe). Somit ist eine Einschaltung der Beratungsstelle 
Gewaltprävention bei einem solchen Verdacht angemessen bzw. erforderlich. Wichtig wären auch 
Hinweise auf Anwerbeversuche oder Propaganda durch Schüler oder externe Dritte (ggf. 
schulfremde Personen).  

Das gibt es auch für Kinder und Jugendliche in den IVK. 

Im Rahmen des Erstgesprächs werden u.a. das grenzverletzende Verhalten gegenüber Dritten in der 
Schule wie z.B. Nötigungen und Bedrohungen, die konkreten Hinweise einer möglichen 
Radikalisierung sowie der dabei negative Einfluss von Verwandten, Bekannten, Freunden und 
Quellen wie z.B. Internet, soziale Medien erörtert. Auch werden Fragen zur Verstetigung des 
Schulbesuchs bzw. eine Schullaufbahnberatung zur Ausbildungsperspektive angesprochen. Die 
Beratungsstelle Gewaltprävention arbeitet eng mit den Schulen zusammen und in jedem Einzelfall 
wird der Austausch bzw. die Kooperation mit der Beratungsstelle Legato sowie – bei Bedarf – mit 
einem bezirklichen Jugendamt initiiert. Bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) arbeitet 
die Beratungsstelle Gewaltprävention mit dem Vormündern, dem Fachdienst Flüchtlinge sowie dem 
Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) zusammen. In überbehördlichen Fachgesprächen 
werden bei besonderen Risikofällen weitere Maßnahmen und Hilfen für den Jugendlichen bzw. die 
Familie festgelegt. Eine Kooperation mit religiösen Gemeinschaften und/oder Migrationsverbänden 
ist in Einzelfällen anzubahnen, bei besonderen Gefährdungslagen kann bzw. muss beispielsweise 
auch die Polizei (LKA) hinzugezogen werden. 



Umgang mit sonderpädagogischem Förderbedarf in EA-Lerngruppen, Basisklassen und Internationalen 
Vorbereitungsklassen (IVK) 

1. Was tue ich als Lehrkraft, wenn ich bei einer Schülerin oder einem Schüler einer EA-Lerngruppe,
Basisklasse oder Internationalen Vorbereitungsklasse (IVK) sonderpädagogischen Förderbedarf
vermute?

a) Spezielle Förderbedarfe

Kinder und Jugendliche mit speziellen Förderbedarfen im Bereich Hören und Sehen, geistige Entwicklung sowie 
körperliche und motorische Entwicklung sollten nach Möglichkeit direkt von der EA-Lerngruppe an die zuständige 
spezielle Sonderschule weiterverwiesen werden.  

Wenn Sie als Lehrkraft einer EA-Lerngruppe Förderbedarf in einem dieser Bereiche vermuten,  kontaktieren Sie 
bitte die/den zuständigen Förderkoordinator/-in Ihrer Stammschule. Dieser wendet sich an die spezielle 
Sonderschule. Die Beratungsabteilungen der ReBBZ können ggf. über die zuständige Schule informieren.  

Link: Kontaktliste spezielle Sonderschulen 

b) Förderbedarfe in den Bereichen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung (LSE)

Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen im Bereich Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale 
Entwicklung (LSE) werden in Regelschulen unterrichtet und erhalten zusätzlich zum Unterricht besondere 
Förderangebote.   

Wenn Sie als Lehrkraft einer EA-Lerngruppe oder einer Basisklasse bzw. IVK Förderbedarf in einem dieser 
Bereiche vermuten, beobachten und dokumentieren Sie die Lernentwicklung. Auf dieser Grundlage führen Sie 
eine Förderung durch. Dabei können Sie  bei Bedarf die sonderpädagogischen Fachkräfte, die 
Förderkoordinatorin/den Förderkoordinator, die Sprachlernberaterin/den Sprachlernberater der Schule sowie bei 
Bedarf und in schwierigen Einzelfällen Sprach- und Kulturmittler hinzuziehen. 

Ein sonderpädagogisches Gutachten bzw. ein diagnosegestützter sonderpädagogischer 
Förderplan in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung erfolgt 
immer erst nach einer Umschulung in eine Regelklasse. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.hamburg.de/inklusion-schule 

2. Wo finde ich Hilfe in besonders schwierigen Fällen?

Für die SuS in EA´s sind die ReBBZ noch nicht zuständig. Für die anderen kann bei Bedarf das für die Schule 
zuständige ReBBZ hinzugezogen werden. Jedes ReBBZ verfügt über Ansprechpartner, die speziell für den 
Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen geschult werden. 

Jedes ReBBZ hat Ansprechpartner für den Umgang mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen benannt. Im ReBBZ Mitte ist eine Fachstelle Flucht eingerichtet worden, die diese 
Ansprechpartner fortlaufend in allen wichtigen Fragen fortbildet und berät. Bitte beachten Sie, dass Sie sich als 
Lehrkraft oder Schulleitung zunächst an das für Ihre Schule zuständige ReBBZ wenden müssen. Die Fachstelle 
Flucht berät ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ReBBZ.  

3. Welche Ressourcen werden den Schulen zur Förderung in den Bereichen Lernen, Sprache sowie
emotionale und soziale Entwicklung zugewiesen?

http://www.hamburg.de/inklusion-schule/


Im Schuljahr 2014/15 wurde hochwachsend ab Klasse 5 ein neues Verfahren für die Ressourcenzuweisung 
eingeführt. Demnach weist die Schulbehörde Schulen mit IVK oder Basisklassen pauschal Ressourcen für je 2 
Schülerinnen und Schülern mit LSE-Förderbedarf pro IVK und für je 1 Schülerin bzw. Schüler mit LSE-
Förderbedarf pro Basisklasse. Dieses Verfahren gilt im Schuljahr 2016/2017 für alle IVK 5/6 und IVK 7/8.  

Für die Grundschulen und für alle anderen IVK gilt nach wie vor das alte Verfahren für die Ressourcenzuweisung. 
Hier erfolgt die Zuweisung nach einem festen Satz, der von der sozialen Lage der Schule abhängt. Dieser Satz 
wird mit der Gesamtschülerzahl der Schule inklusive aller Kinder und Jugendlichen in IVK und Basisklassen 
multipliziert.  

Wenn Sie als Schulleitung die genaue Anzahl WAZ wissen möchten, die Ihrer Schule zugewiesen wurde, 
konsultieren Sie bitte das Programm KSP.  
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