Hausburg- Grundschule - Aufnahmeverfahren SESB
WICHTIG: Zuerst Anmeldung in der Einzugsschule 10.-21.10.2022 mit allen Unterlagen und gleichzeitig den Antrag
zur Aufnahme in eine andere öffentliche Schule stellen, 1. Wunsch (ggfs 2.-3.Wunsch) mit Gründen (SESB,
Fremdsprache Spanisch, gebundener Ganztag) eintragen/ankreuzen und dann unbedingt in die HausburgGrundschule kommen (Anmeldung, Beratungsgespräch mit der Schulleitung, Sprachtesttermin)!
Das in den „Rahmenvorgaben SESB 2018“ beschriebene neue Aufnahmeverfahren in die Grundschule mit einer
Drittelung
der
Aufnahmegruppen
traten
zum
Schuljahr
2020/2021
in
Kraft.
Grundlage: Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer
pädagogischer Prägung, gemäß Artikel 64, Absatz 3 der Verfassung von Berlin.
 Wichtigste Neuerungen (Grundschule):
 Mindesteignung: Deutsch oder die jeweilige Partnersprache müssen altersgemäß wie eine Muttersprache
beherrscht werden.
 Obligatorische Testung in mindestens einer der beiden Sprachen (Deutsch oder spanischen
Partnersprache).
 Alle Kinder, außer solchen monolingualen, bei denen die Eltern nur einen Test in der Muttersprache
wollen, werden zuerst in beiden Sprachen getestet und aufgrund der Testresultate einer Sprachgruppe
zugeordnet. Muttersprachliche Kenntnisse: >= 80% der Testpunkte.
 Bilingualität: >= 80% in einer Sprache, >= 60% in der anderen.
 Erreicht ein Kind in keiner der beiden Sprachen >=80% des Tests, kann es nicht in die SESB aufgenommen
werden.
 Kinder, die als bilingual in beiden Sprachen getestet werden und in einer Sprache >=80%, in der anderen
aber nur <60% erreichen, werden automatisch als monolinguale Kinder der Sprachgruppe eingeordnet,
bei der sie >=80% erreichen. Bei Kindern, die als bilingual getestet werden und in beiden Sprachen >=80% erreichen, entscheidet die
Schule, welcher der beiden Unterrichtsfächer (Muttersprache oder Partnersprache) sie zugeordnet
werden.
 Einheitliches Testverfahren in beiden Sprachen. Der Test ist nicht wiederholbar und bei gleicher
Partnersprache nur am erstgenannten Standort der Wunsch-SESB möglich.
Nach dem Sprachtest werden keine Ergebnisse mitgeteilt.
 Bildung dreier Sprachgruppen: Muttersprache Deutsch, Muttersprache Partnersprache, bilingual.
 Für jede Sprachgruppe stehen grundsätzlich gleich viele Plätze pro Klasse zur Verfügung (24 = 3x8)

◼ Gruppe 1 = monolingual Partnersprache (mono-P)
◼ Gruppe 2 = monolingual Deutsch (mono-D)
◼ Gruppe 3 = bilingual (bilingual)
 Jede Klasse muss aus SuS der drei Sprachgruppen zusammengesetzt sein.
 Nach der Zusammensetzung der Klasse aus den drei Sprachgruppen des Aufnahmeverfahrens werden
die Kinder ungefähr hälftig auf die beiden Fächer Muttersprache (Deutsch oder Spanisch Erstsprache)
und Partnersprache (Deutsch oder Spanisch Zweitsprache) verteilt.

