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Kandel, 12.02.2019
WICHTIGE INFORMATION ZUM HERKUNFTSSPRACHLICHEN UNTERRICHT (HSU)

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund des großen Interesses vieler Eltern möchten wir weitere Informationen zum HSU
näher erläutern.
Auch im kommenden Schuljahr wird kostenloser Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) für
Schülerinnen und Schüler, die zweisprachig aufwachsen, angeboten.
Der Herkunftssprachenunterricht ist ein wichtiger Baustein bei der Förderung von
Mehrsprachenkompetenz. Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte knüpfen
an bereits erworbene Kompetenzen in ihrer Herkunftssprache an, die sie in der Familie und
in ihrem sozialen Umfeld erworben haben. Damit verfügen sie über ein sprachliches
Potenzial, das nicht ungenutzt bleiben darf.
Der Unterricht in der Herkunftssprache leistet darüber hinaus einen Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Er ermöglicht die Teilhabe an der
Kultur
des
sprachlichen
Herkunftslandes
und
vermittelt
interkulturelle
Handlungskompetenzen. Über sprachliche Kompetenzen hinaus erwerben die Schülerinnen
und Schüler im Herkunftssprachenunterricht wesentliche kulturelle Kompetenzen, die sich
auf Literatur und Wissenschaft, auf Geschichte und Geographie der jeweiligen
Herkunftsgesellschaften und der Gruppen der Zugewanderten in Deutschland beziehen.
Das auf die Herkunftssprache bezogene zusätzliche Bildungsangebot konkurriert nicht mit
den Fördermaßnahmen in Deutsch.
Für die Kinder und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte sind die mitgebrachten
Herkunftssprachen und die Kultur der Herkunftsländer Teil ihrer Identität. Überdies ist
Mehrsprachigkeit ein kultureller Reichtum in einer immer stärker zusammenwachsenden
Welt. Eine gesicherte Mehrsprachigkeit bietet daher auch zusätzliche Chancen für das
Berufsleben.
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Wie kann ich mein Kind zum HSU anmelden?
Ihr Kind können Sie zum HSU über ein Formular anmelden (Anmeldeerklärung), das Sie in
der Schule erhalten und auch in der Schule wieder abgeben. Für den Fall, dass Sie die
Anmeldeerklärung nicht bekommen haben, legen wir diese noch mal bei. Außerdem finden
Sie in unserer Webseite https://www.elternbeirat.grundschule
https://www.elternbeirat.grundschule-kandel.de/ das Formular zum
Herunterladen.
Abgabefrist für die Anmeldungen ist der 11.03.2019
Mein Kind hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Kann es am HSU teilnehmen?
Natürlich. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die zweisprachig aufwachsen,
unabhängig davon, welche Nationalität sie haben.
Bei der Schulanmeldung habe ich nicht angegeben, dass mein Kind zweisprachig
aufwächst. Kann es am HSU teilnehmen?
Natürlich. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die zweisprachig aufwachsen, auch
wenn Sie das bei der Anmeldung nicht angegeben haben.
Wie oft gibt es HSU? Wann findet dieser statt?
In der Regel findet der Unterricht nachmittags einmal in der Woche statt.
Wo findet HSU statt?
An welcher Schule der Unterricht stattfindet hängt von den Anmeldungen ab. Sollte es für
eine Sprache nicht genügend Anmeldungen in eine Schule geben, werden mehrere Schule
zusammen gebündelt.
Ich möchte/kann nicht an eine andere Schul
Schule
e fahren, bzw. nicht weiter als eine
bestimmte Entfernung. Kann ich das bei der Anmeldung anmerken?
Ja. Sollte für Sie HSU nur in Kandel in Frage kommen, dann vermerken Sie das bei der
Anmeldung. Ein Vermerk: “Anmeldung nur gültig für HSU in Kandel” reicht.
reicht
Sie können auch eine bestimmte Entfernung von Kandel angeben: “Anmeldung nur gültig
für HSU in Umkreis von 15 Km von Kandel” oder “Anmeldung nur gültig für HSU in
Kandel/Landau/Wörth”.
Wichtig: Falls Sie sich bei der Anmeldung nur auf einen Standort zz.Bsp. Grundschule
Kandel festgelegt haben und dort kein Unterrichtsangebot zu Stande kommt, ist es NICHT
möglich nachträglich noch einen anderen Unterrichtsort z.Bsp. Landau zu wählen.
In welchen Sprachen wird HSU derzeit angeboten?
Das Angebot bezieht sich
ch derzeit auf die Sprachen Albanisch, Arabisch, Bosnisch,
Griechisch, Iranisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und
Türkisch; es ist aber auch möglich, andere Sprachen zu melden
melden.. Und wir animieren Sie
dies zu tun, denn nur wenn es Bedarf gibt, kann das Angebot erweitert werden.
Mehr Informationen finden Sie unter
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen
rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Schulleitung. Der SEB hilft Ihnen auch gerne:

miguel.elternbeirat@outlook.de oder 015788361293
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung
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