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KOPFBOGEN DER SCHULE 
______________________________________________________________________________ 

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  

der Erziehungsberechtigten im Rahmen der Anmeldung Ihres Kindes 

für die Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB) 

 
Name des angemeldeten Kindes:  ________________________________________ 

 

Für den Besuch der SESB gelten folgende, von den Schulen in Regelform abweichende Bedin-
gungen, die für alle Schülerinnen und Schüler dieses Bildungsganges verbindlich sind: 
 

� Die Hälfte der Klassen bestehen aus Kindern, deren Muttersprache die nichtdeutsche Part-
nersprache ist. Bei zweisprachig aufgewachsenen Kindern schlagen die Erziehungsberech-
tigten vor, welcher Muttersprache ihr Kind zugeordnet werden soll. 

� Etwa die Hälfte des Unterrichts wird in deutscher Sprache, die andere Hälfte in der nichtdeut-
schen Partnersprache erteilt. Beide Sprachen sind gleichberechtigte Unterrichtssprachen. 

� Klassenarbeiten werden in der Sprache geschrieben, in der zuvor der Lernstoff erarbeitet 
wurde. 

� Grundsätzlich unterrichten muttersprachliche Lehrkräfte. Sofern die nichtdeutsche Partner-
sprache Unterrichtssprache ist, werden Lehrkräfte mit nichtdeutschen pädagogischen Exami-
na eingesetzt. 

� Es wird nach der SESB-eigenen Stundentafel mit insgesamt höherem Stundenvolumen un-
terrichtet. Dies - und der durchgängig zweisprachige und damit sprachintensive Unterricht - 
kann eine zusätzliche Belastung für die Schülerinnen und Schüler bedeuten. 

� Der Erwerb der Schriftsprache (die Alphabetisierung) erfolgt zuerst in der jeweiligen Mutter-
sprache. 

� Die nichtdeutsche Partnersprache ist formal die erste Fremdsprache. 
� Ab Jahrgangsstufe 5 wird Englisch - in der deutsch-englischen SESB Französisch - als weite-

re (zweite) Fremdsprache unterrichtet. 

� Die Grundstufe der SESB wird als gebundene Ganztagsgrundschule geführt; damit besteht 
für die Schülerinnen und Schüler an vier Wochentagen eine Anwesenheitspflicht von 8 bis 16 
Uhr. 

� Über die endgültige Aufnahme wird erst nach einer Beobachtungszeit entschieden, die die 
beiden ersten durchgängig besuchten Schulhalbjahre umfasst. 

� Der Bildungsgang der SESB führt grundsätzlich bis zum Schulabschluss und soll daher ab 
Jahrgangsstufe 7 in einer Integrierten Sekundarschule oder - sofern vorhanden - einem 
Gymnasium fortgesetzt werden. 

 

 Ich habe/ Wir haben * die Bedingungen und Hinweise für den Besuch der SESB zur Kenntnis 
genommen und akzeptiere(n) sie vollständig. 

  Ich habe / Wir haben * eine Ausfertigung der Einverständniserklärung erhalten.                      * 
Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

 
_____________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


