
BOSANSKA DOPUNSKA 

BOSNISCHE SCHULEN 

POZIV RODITELJIMA 

Generalni konzulat Bosne i Hercegovine 
u Minhenu u saradnji sa 

Savezom bosanskih gkola u Njemaacoj 
tivno radi na otvaranju bosanskih dopunskih gkola 

za narednu gkolsku 2017./2018. godinu. 

Nastava se izvodi jednom, sedmiho 
u trajanju od dva sata po Programu 

opunske nastave Ministarstva civilnih poslova BiH. 
Nastava de biti organizovana na razli'ditim 

odrudjima sa vedim brojem u'denika bh. porijekla, 
zato ovom prilikom pozivamo roditelje: 

UPISITE I VI SVOJU DJECU 
U BOSANSKE DOPUNSKE SKOLE 

Obrasce za prijavu uZenika moiete dobiti 
u galter sali Generalnog konzulata u Minhenu 

ili na vas zahtjev na mau l adresu 
gco.minhen@ mvp.gov.ba  

INFORMACIJE: 089/9828064 

AUFRUF AN DIE ELTERN 
(bosnischstämmiger Kinder) 

Das bosnische Generalkonsulat in München arbeitet aktiv mit dem 
Verband der bosnischen Schulen in Deutschland da tan, 

im kommenden Schuljahr 2017/2018 
Bosnisch als Wahlfach an Schulen anzubieten. 

Der Unterricht findet ein Mal pro Woche ä 2 Stunden, 
gemäß den Auflagen für Wahlfächer 

des Ministeriums für zivile Angelegenheiten BiH, statt. 
Der Unterricht wird In verschiedenen Gebieten angeboten, 

wo die Zahl der bosnischstämmigen Kinder 
entsprechend hoch ist. Wir rufen daher die Eltern auf. 

MELDEN AUCH SIE IHRE KINDER FÜR DIE BOSNISCHE SCHULE AN 

Die Anmeldeformulare finden Sie entweder im Schaltersaal des 
bosnIschen Generalkonsulats München, 

oder auf Wunsch auch per E-Mail an die von Ihnen angegebene Mailadresse. 

INFOS 
gco.minhencdmvp.gov.ba  1 089/9828064 
h.ismailovic@gmailcom 1 0179 6803541 

www.bosanske-skole.de  
Besuchen Sie unsere Facebook Seite: Bosanska dopunska tkola München 



PRIJAVA UÜENIKA 
za pohadanje nastave u dopunskoj Skoli BiH 

PODACI 0 UüENIKU 

Prezime 	 i ime 

Spol (2 — M), roden/a 	  

DrZava 	 drZ'avljanstvo 

PODACI 0 RODITELJIMA / SKRBNICIMA 

Majka: 	 , zanimanje 	  
zaposlena u 	  

Otac: 	 , zanimanje 	  
zaposlen u 

Adresa stanovanja: (ulica, broj, mjesto, pogtanski broj) 

Telefonski brojevi: majke: 

Kuai broj telefona: 	 

E-mail: 

PODACI 0 REDOVNOJ AKOLI 

Naziv 

Mjesto: 	 Razred: 

Mjesto i datum: 	 Potpis roditelja/skrbnika: 

oca: 
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Ufficio Scuola - Schulabteilung 
Ailöhlstras•se, 3, 81675 München— Tel: 0049(0)89-41800 342 oder 340, Fax 473134 

E- mail: scuola.monacobaviera@esteri.it  

Mitteilung des Generalkonsulats über die im kommenden Schuljahr geplanten 
italienischen Sprach- und Kulturkurse (KEU/AG) 

Allgemeine Informationen 

Auch im Schuljahr 2020/21 werden die italienischen Sprach- und Kulturkurse (KEU) in ganz Bayern durch das Italienische Generalkonsulat 
München koordiniert und angeboten. In Absprache mit den Schulrektoren können die Kurse auch als AGs bzw. Wahlfächer angeboten werden. 
Die Organisation und Planung der Kurse wird zusammen mit den in den entsprechenden Zuständigkeitsbereich verantwortlichen 
Bildungsträgern durchgeführt. Die Kurse werden sowohl von vom italienischen Außenministerium entsandten als auch von den drei 
Bildungsträgern zur Verfügung gestellten Dozenten abgehalten. 

Unterricht 

Der nach hohen didaktischen Standards gestaltete Unterricht findet einmal wöchentlich statt und dauert in der Regel zwei Stunden. 
Kursbeginn ist jedes Schuljahr zwischen Ende September und Anfang Oktober, Kursende ist in der Regel zwischen Juni und Juli. 
In besonderen Fälle besteht die Möglichkeit, für Schülerinnen und Schüler italienischer Herkunft Fachförderstunden anzubieten. 

Anmeldung 

Das Anmeldeformular können Sie vorab auf der Homepage des Generalkonsulats 
(http://www.consmonacodibaviera.esteri.it/Consolato 

 MonacoDiBaviera) herunterladen oder beim zuständigen Bildungsträger beantragen. 
Die Formulare sind auch im Sekretariat aller Schulen erhältlich. 
Das von einem Elternteil ausgefüllte Formular ist bis spätestens 15. Mai im Sekretariat der Schule, die das eigene Kind besucht, abzugeben. 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Eltern seitens der zuständigen Bildungsträger per Post oder per E-Mail eine Mitteilung mit 
Informationen über die Zahlungsmodalitäten des Jahresbetrags von 60 Euro. Die Einschreibungsgebühr für jedes weitere Geschwisterkind wird 
auf 50% herabgesenkt. 

Kursorganisation 

Die Schulen sammeln die eingegangenen Anmeldeformulare ein und leiten diese per Post oder per E-Mail an den zuständigen Bildungsträger 
weiter. 

Anschließend erhalten die Familien vom Bildungsträger per Post oder per E-Mail detaillierte Informationen bezüglich Kursgebühr, 
Veranstaltungsort, Kursbeginn sowie Datum und Uhrzeit des Kurses. 

Nach Erhalt der Informationen können die Eltern eine verbindliche Anmeldung vornehmen, in dem sie den Betrag überweisen. Bei nicht 
getätigter Überweisung wird die Anmeldung automatisch für nichtig erklärt. 

Die Mindestzahl jeder Kursgruppe beträgt 8 Teilnehmer. Je nach Möglichkeit wird jedes Kind der dem Sprachniveau entsprechenden und am 
Wohnort nächstgelegenen Gruppe zugeteilt. 

Das Halbjahres- und Jahreszeugnis, das durch die besuchte Bayerische Schule ausgestellt wird, enthält eine Bewertung der Ergebnisse des 
Kursbesuchs in Form einer Beurteilung, nicht in Form einer Note. 

Information: Die an den Kursen teilnehmenden Schülerinnen und Schüler genießen Versicherungsschutz durch eine seitens des 
Bildungsträgers abgeschlossene Versicherung. 

Für die Übersendung der ausgefüllten Anmeldeformulare und/oder detaillierte Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 

AS.SC.IT  e.V.  

Für die Gebiete Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Regensburg (Oberpfalz), Ingolstadt, Pfaffenhofen a.d. Ilm (Oberbayern), 
Mühlhausen 

Allersbergerstrasse 185/A7 —90461 Nürnberg; Tel. 0911 47895860; E-Mail: asscit nbg@gmx.de; homepage: www.asccit-nbg.de   

Caritas 

Für Stadt München und Umgebung 

Landwehrstr. 66/EG-2.0G, 80336 München; Tel. 089 55169831; E-mail: norma.mattarei@caritasmuenchen.de; 
  homepage: www.caritas-nah-am-nächsten.de/Ausbildung  

IAL-CISL 

Für Schwaben, Oberbayern, Niederbayern 

Charlottenstr. 25, 70182 Stuttgart; Tel. 0711 244929; E-mail: ial-cisl-stoccarda@t-online.de;  homepage: www.ialcisl.de  
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Ufficio Scuola- Schulreferat 
Aehlstrasse, 3 81675 München — Tel.: 004910)89-41800 342 oder 340 fax 473134 

Email scuola.loonaeobavieraeesteri.it   

Corsi di lingua e cultura italiana (KEWAG) 

Informazioni generall  

Si comunica che anche nell'anno scolastico 2020/2021 il Consolato Generale d'Italia di Monaco di Baviera offrirä e coordinerä i corsi di 
lingua e di cultura italiana in tutta la Baviera rivolti ai bambini e al ragazzi in et 

ä scolare. Dietro accordo con i dirigenti scolastici delle varie 
scuole i corsi potranno essere offerti anche come AG (attivitä opzionali). I corsi saranno organizzati in collaborazione con gli Enti gestori di 
competenza territoriale, alcuni con docenti di ruolo inviati dal Ministero degli Affari Esteri, altri con docenti degli stessi Enti. 

Lezioni 

I corsi, offerti secondo i piü elevati standard didattici, si svolgeranno una volta alla settimana ed avranno ciascuno di norma la durata di due 
ore. Essi inizieranno, per ciascun anno scolastico, tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre e si concluderanno tra giugno e 
luglio. Per gli alunni e le alunne di origine italiana di nuovo inserimento inoltre prevista la possibilitä di richiedere corsi di sostegno nelle 
materie di scuola. 

Modalitä di iscrizione 

ii modulo di iscrizione viene allegato a questa comunicazione e puö essere stampato direttamente dal sito del Consolato 
Generale (http://www.consmonacodibaviera.esteri.it/Consolato  MonacoDiBaviera) oppure richiesto al competente Ente gestore di zona. 
Sarä anche disponibile presso le segreterie delle scuole. 
II modulo dovrä essere compilato da un genitore e consegnato entro II 15 maggio alla segreteria della scuola frequentata dalla propria 
figlia/dal proprio figlio, o consegnato direttamente all'insegnante di italiano del corso che eventualmente si sta frequentando. 
Ciascuna famiglia, ad iscrizione avvenuta, riceverä dall'Ente gestore competente per territorio- tramite posta oppure email - una 
comunicazione riguardante le modalitä di versamento del contributo annuale di euro 60. A partire dall'iscrizione del secondo figlio ii contributo viene ridotto del 50%. 

Organizzazione dei corsi 

Le scuole raccoglieranno i moduli compilati e Ii trasmetteranno direttamente all'Ente gestore di competenza territoriale. Le famiglie 
riceveranno dagli Enti gestori tramite posta oppure email le informazioni riguardanti la sede, la data di inizio, ii giorno e l'orario del corso, 
altro. Sulla base di tau i informazioni i genitori potranno confermare l'iscrizione effettuando il versamento del contributo richiesto. In caso 
contrario l'iscrizione sarä automaticamente annullata. II numero minimo di partecipanti al corso 	di 8 alunni suddivisi, per quanto possibile, in base alla competenza linguistica e all'etä. 

Alla pagella intermedia di febbraio e/o a quella finale della scuola bavarese frequentata sarä allegata una valutazione di profitto della 
frequenza al corso, espressa non da un voto, ma da un giudizio. 

Copertura assicurativa 

Gli alunni e le alunne dei corsi sono coperti da assicuraz one contratta da parte degli Enti gestori. 

lndirizzi degli Enti gestori competenti per territorio a cui inviare i moduli e/o chiedere eventuali chiarimenti: 

AS.SC.IT  e.V.  

per le regioni Unterfranken, Oberfranken, Mittelfranken, Regensburg (Oberpfalz), Ingolstadt, Pfaffenhofen a.d. um (Oberbayern), 
Mühlhausen; 

Allersbergerstrasse 185/A7 —90461 Nürnberg; Tel. 0911 47895860; E-Mail: asscit nbg@gmx.de; 
homepage: www.asccit-nbg.de  

Caritas  

per la cittä di Monaco e dintorni 

Landwehrstr. 66/EG-2.0G, 80336 München; Tel. 089 55169831; E-mail: norma.mattarei@caritasmuenchen.de;   homepage: www.caritas-nah-am-nächsten.de/Ausbildung  

IAL-CISL 

per le regioni di Schwaben, Ober- Bayern, Niederbayern 

Charlottenstr. 25, 70182 Stuttgart; Tel. 0711 244929; E-mail: ial-cisl-stoccarda@t-online.de;  homepage: www.ialcisl.de  



STAMPATELLO - DRUCKSCHRIFT 

Cognome e nome dell'alunno/-a 	  
Familienname und Vorname des Schülers/ der Schülerin 

Luogo di nascita 	Data di nascita Geburtsort 
Geburtsdatum 

Cittadinanza 	E di origine italiana? 	Si lii] 	No [3 Staatsangehörigkeit 	 Italienischstämmig 	 Ja 	Nein 
Scuola frequentata: Kiga II GS E MS E RS E Gym El Altro: 	  
Schulart 	 Andere 

Classe 	 
Klassenstufe 

 

Nome della scuola 
Name der Schule 

 

  

  

lndirizzo della scuola 
Anschrift der Schule 

Numero di telefono e Fax della scuola 
Telefon und Fax der Schule 

Indirizzo e-mail della scuola 
E-Mail der Schule 

Corso di itallano attuale: Wog() 	 Insegnante 	 Aktueller Italienischkurs: Kursort 	 Lehrerin /Lehrer 

Cognome e nome del genitore o tutore 	  
Familienname und Vorname der/des Erziehungsberichtigten 

Indirizzo 
Adresse 

Telefono fisso/cellulare 
Telefon u. Mobil 

Indirizzo e-mail 
E-Mail Adresse 

Contributo delle famiglie/Familienbeitrag: 60€(comprendente anche i libri di testo/Die Anmeldegebühr beinhaltet auch das Lehrmaterial) 

Firma: 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Data: 
Datum 

A cura dell'Ente gestore/ vom Träger auszufüllen 
Sede del corso/Kursort Giorno/Wochentag 

lnizio corso il/Kursbeginn am 

Insegnante/Lehrer/in 

eamege,ae £tw.te Gef'4Z4 
1ees4u1 Get ge.A/Ze/14, 

Ufficio Scuola- Schulabteilung 
Mahlstrasse, 3 81675 München — Tel.: 0049(0)89-41800 342 /40 Fax 473134 E-Mail: scuola.monacobavierardestert.it; 

www.constnonacocithaviera.esteri.it  

CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA — KEU/AG 
ISCRIZIONE ALL' ANNO SCOLASTICO/ Anmeldung Schuljahr 	 

"Si prega di compilare tutti i campi /Bitte vollständig ausfüllen 

Informazioni sulla privacy: II trattamento dei dati personali presenti nel modulo avviene nel rispetto degli Artt. 13 e 14 GDPR GDPR (Regolamento UE 2016/679). Desideriamo 
informarLa, che ii trattamento dei suoi dati personali avverrä nel limite delle finalitä per cui sono rilasciati. II trattamento sarä effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici. in 
nessun caso i predetti dati verranno impiegati ovvero reduti a terzi per finalitä commerciali. II titolare del trattamento 6 ii Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale della Repubblica itallana (MAECI) ii quale agisce, nel caso specifico, per II tramite del Consolato generale d'Italia, Moehlstr. 3,81675 Monaco di Bayiera. In funzione 
dell'attivitä prevista ii MAECI opera con gli Enti gestori. 

Hinweis zum Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß Art.13 und 14 der DSGVO (EU-Verordnung 2016/679). Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Zwecke, für die sie freigegeben wurden, erfolgt. Die Verarbeitung wird auch mit Hilfe von IT-Tools durchgeführt. In 
keinem Fall werden diese Daten zu kommerziellen Zwecken verwendet oder an Dritte weitergegeben. Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist das Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Kooperation (MAECI) der Italienischen Republik. Das MAECI handelt im vorliegenden Fall durch das italienische Generalkonsulat 
München, Moehlstr, 3, 81675 München. In Bezug auf die geplanten Aktivitäten arbeitet das MAECI mit den Trägervereinen CARITAS, IAL-CISL, AS.SC.IT. zusammen. 

besuchen zu lassen. 
Mi impegno inoltre a far frequentare le lezioni con regolaritä./ 

Ich verpflichte mich außerdem, meinen Sohn/meine Tochter den Unterricht regelmäßig 

Schulstempel 



• 
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se voll zmmiem! 

KROATISCH UNTERRICHT IN BAYERN '‘ 

Der Kroatisch-Unterricht in Bayern wird vom Ministerium für Wissenschaft und Bildung der 

Republik Kroatien veranstaltet, und es wird an 27 verschiedenen Schulen unterricjitet. Der 

Unterricht umfasst die kroatische Sprache und Kultur: grundlegende_kid4u-re1le und 

geschichtliche Informationen der kroatischen Vergangenheit, geografische Begriffe in Bezug 

auf Heimat, Kunst und Musik sowie Bezeichnung der kroatischen Feiertage. Für die Schüler 

werden verschiedene außerschulische Aktivitäten organisiert: gelegentliche Veranstaltun-

gen anlässlich des St. Nikolaus und Muttertags, Ausstellungen der Kinderarbeiten, soziale 

Treffen, kreative Workshops für Schüler und Eltern, Wissensquiz, Theateraufführungen, 

Filmabende, Teilnahme an heimatlichen Projekten im Bereich Kultur, Schulprojekte... 

Vorteile des Besuchs vom kroatischen Unterricht: 

Wer seine Muttersprache beherrscht, lernt leichter Deutsch und andere 
Fremdsprachen. 

Gute muttersprachliche Kenntnisse helfen Kindern, familiäre Bindungen zu 
fördern. 

Lernen der kroatischen Sprache hilft die kroatische Identität zu bewahren 

und positive Gefühle und Einstellungen gegenüber der kroatischen Sprache 
und Kultur zu entwickeln. 

Der muttersprachliche Unterricht trägt zum Lernerfolg in den staatlichen 

(deutschen) Schulen bei, stärkt das Selbstvertrauen und erweitert 
Allgemeinwissen. 

Lb• Vorteile bei Kenntnis von mehreren Sprachen und Dialekten: 

o Kommunikation mit größerer Anzahl von Menschen 

o breitere Bildungsmöglichkeiten 

o diverse soziale, geschäftliche und kulturelle Erfahrungen 

o bessere Arbeitsmarktchancen 

o stärkere Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten 

Alle Informationen und Kontakte der Lehrer finden Sie auf der Website: 
wvvvv.hrvatska-nastava-bavarska.de  



Irvatska nagava 
Bavarska 

tIRVATSKA NASTAVA U BAVARSKOJ 

Hrvatska nastava u Bavarskoj u nadle2nosti je Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike 

Hrvatske, a odrhva se na 27 razlidtih nastavnih mjesta. Nastava obuhvada hrvatski jezik i 

kulturu: temeljne kulturne i povijesne d'injenice iz hrvatske pro§losti, zemljopisne pojmove 

vezane uz domovinu, likovnu i glazbenu kulturu kao i obilje2avanje hrvatskih blagdana. 

Za ud'enike se organiziraju i razlidte izvannastavne aktivnosti: prigodne priredbe povodom 

proslave Sv. Nikole i Majdna dana, iztobe ud'enid'idh radova, dru2enja, kreativne radionice 

za ud'enike i roditelje, kviz znanja, kazalKne predstave, filmske veeri, sudjelovanje u 

domovinskim projektima iz podr4a kulture, §kolske projekte... 

Prednosti pohadanja hrvatske nastave: 

Tko dobro svlada svoj materinski jezik, jednostavnije ui njemadd jezik te 

strane jezike. 

Dobro poznavanje materinskog jezika poma2e djeci u njegovanju obiteljskih i 

rodbinskih veza. 

lkenje hrvatskog jezika poma2e od'uvanju hrvatskog identiteta te razvijanju 

pozitivnih osjedaja i stavova prema hrvatskom jeziku i kulturi. 

Nastava materinskog jezika pridonosi uspjehu u ud'enju u dr2avnoj (njemaC"koj) 

te jaC'a samopouzdanje i pro§iruje opde znanje. 

Poznavanje vi§e jezika iii dijalekata omoguduje: 

o komunikaciju s vKe ljudi 

o S'ire mogudnosti obrazovanja 

o raznolikija dru§tvena, poslovna i kulturolo§ka iskustva 
o bolje izglede na trZiSlu rada 

o bolji razvoj kognitivnih sposobnosti 

o ukljudvanje u multikulturna dru2enja 

Sve informacije pronadite na naioj internetskoj stranici 

vvww.hrvatska-nastava-bavarska.de  



REPUBLIKA HRVATSKA 
Republik Kroatien 
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 
Ministerium für Wissenschaft und Bildung 

HN/P-11 

HRVATSKA NASTAVA U 	  (dr2ava, pokrajina) 

Kroatischunterricht in (Land, Bundesland) koordinacija/Kooridnation 

UPISNICA ueenika u hrvatsku ekolu 
Anmeldungsformular für Kroatischunterricht 

nastavno mjesto 	 
Unterrichtsort PODACI 0 UdENIKU 

Angaben zum Schüler/zur Schülerin 

prezime  	ime 	  spol ( 2 - M) 
Familienname 	 Vorname 	 Geschlecht (W - M) 

roden ... datum  	 mjesto 	  
geboren am 	 Geburtsort 

dr2ava  	dr2avljanstvo 	  
Geburtsland 	 Staatsangehörigkeit 

PODACI 0 REDOVNOJ KOLI 
Angaben über die reguläre Schule 

naziv i adresa 	
razred 	 

Name und Adresse der Schule 	 Klasse 

ravnatelj  	nastavnik 	  
Rektor 	 Klassenleiter 

PODACI 0 RODITELJU / SKRBNIKU 
Angaben zu den Eltern/ Erziehungsberechtigen 

majka . 	 otac . 	 
Mutter 	 Vater 

adresa 	- ulica 	  
Adresse 	- Straße 

mjesto (po§tanski broj) 	  
Ort (Postleitzahl) 

telefon (pozivni broj)     - Telefonnummer (Vorwahl) 

E-mail adresa 	  
E-mail Adresse 

dana 	 
In 	 am  potpis roditelja / skrbnika 

Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigen 

An das 

Generalkonsulat der Republik Kroatien 
Oberföhringer Str. 6 
81679 München 



CAMÖES 
INSTITUT° 
DA COOPERAQÄO 
E DA LINGUA 

MINISTSRID DOS NEGÖCIOS ESTRANGEIROS 

R. 

arbaixada de Portugal - Botschaft von Portugal Berlin 
Coordena0o do Ensino Portugues 
Abteilung für Bildung und Schulwesen 

S. 

Formulcirio para Frequöncia de Curso de Lingua e Cultura Portuguesas 
Antragsformular für die Teilnahme am Unterricht Portugiesisch 

Nome do Aluno 
Name des Schülers 

Nacionalidade 
Staatsangehörigkeit 

Local de Nascimento 
Geburtsort 

Data de Nascimento 
Geburtsdatum 

Nome do Pol 
Name des Vaters 

Nome da Mae 
Name der Mutter 

Morada 
Adresse 

Telefone 
Telefon Email 

Nome da Escola 
Name der Schule 

Morada da Escola 
Adresse der Schule 

Classe Alema 
Deutsche Regelklasse 

Eu gostaria que o/a meu/minha Filho/a, na proximo ano letivo de 2020/2021, frequentasse o Curso 
de Lingua e Cultura Portuguesas, o qual organizado pela Embaixada de Portugal em Berlim/Camöes - 
Instituto da Coopera9äo e da Lingua em Portugal. 

Ich möchte, dass mein Kind im kommenden Schuljahr 2020/2021 am herkunftssprachlichen Unterricht 
Portugiesisch teilnimmt, der von der Botschaft von Portugal in Ber/in/Carnäes - lnstituto da Cooperacäo e da Lingua, I.P. 
(Öffentliches Institut für Zusammenarbeit und Sprache) in Portugal organisiert wird. 

A inscri9äo obriga ä frequ'encia regular das aulas de Lingua e Cultura Portuguesas e vigora, no 
minimo, durante um ano letivo. 

Die Anmeldung verpflichtet zur rege/mäßigen Teilnahme am herkunftssprachlichen Unterricht und gilt 
mindestens für die Dauer eines Schuljahres. 

Pedimos-lhe que devolva este formulärio diretamente para os servicos do Consulado 
ou email abaixo) ate ao dia 31.03.2020. Nös entraremos depois em contacto para a inscri9äo 

Wir bitten Sie, dieses Anmeldeformular direkt an das portugiesische Generalkonsulat 
zurückzusenden (Anschrift oder E-Mail s. u.). Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden, um die 
bestätigen. 

(ver morada, 

bis 31.03.2020 
Anmeldung zu 

Data 	  Ass. do Encarregado de Educa9äo 	  
Datum 

Consulado-Geral de Portugal 
Coordena0o de Ensino - Estugarda 

Königstr. 20 
70173 Stuttgart 

D 0711 / 295373 - 0711 / 2848945 
sare.estugardagamail.com   

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



Liebe rumänische Kinder und Eltern, 

Das Generalkonsulat von Rumänien in München möchte das Interesse für die Organisation der rumänischen 
Sprachschulstunden bei Grund- und Sekundarschülern (nur Mittelschule) in Bayern ermitteln. 

Wenn Sie an Ihrer Schule oder in der Nähe Ihrer Schule Rumänischkurse organisieren möchten, füllen Sie 
bitte das beigefügte Formular aus und senden Sie es an unsere im Formular angegebene Postanschrift. 
Durch das Ausfüllen dieses Formulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten sowie der 
Ihres Kindes zu. 

Wir werden dann zusammen mit den rumänischen Verbänden aus Bayern und anderen Partnern, die an der 
Förderung der rumänischen Sprache und Identität interessiert sind, versuchen, Lösungen zu finden um 
dieses Ziel zu erreichen, danach werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen. 

Nicht vergessen : "Die rumänische Sprache ist ein Schatz ohne Schlüssel! - loan Slavici"; und "über die 
Sprache zu sprechen, in dem du denkst, ist wie ein Fest! - Nichita Stanescu" 



Dragi copii ei pärinti romäni, 

Consulatul General al Romäniei la Munchen ei-a propus sä identifice interesul pentru organizarea unor ore 
ecolare de limba romänä in rändul elevilor de ecoalä primarä ei gimnazialä (doar Mittelschule) din Bavaria. 

Dacä sunteti interesat/interesatä de organizarea unor cursuri de limba romänä la voi in ecoalä sau in 
apropierea ecoiii voastre, vä rugäm sä completati formularul anexat ei sä ii trimiteti pe adresa noasträ poetalä 
indicatä in formular. Prin completarea acestui fonnular sunte0 de acord cu prelucrarea datelor 
dumneavoasträ personale, precum ei ale copilului dumneavoasträ. 

Vom incerca apoi, impreunä cu asociatiile romäneeti din Bavaria ei alti parteneri interesati de promovarea 
limbii si identitätii romäneeti sä gäsim solutii pentru realizarea acestui obiectiv ei vä vom contacta. 

Nu uitati: „ Limba romänä este comoarä färä cheie! — Ioan Slavici" ; i „a vorbi despre limba in care 
gändeeti, este ca o särbätoare! — Nichita Stänescu" 



GENERALKONSULAT VON RUMÄNIEN IN BAYERN 
Predare in limba romänä M Bavaria 
Rumänischunterricht in Bayern 

inscrierea elevilor la cursuri de limba romänä 

Anmeldungsformular für Rumänischunterricht 
Locul de predare 
Unterrichtsort (Schulerinformation) 

Informatii despre elev/elevä 
Angaben zum Schüler/zur Schülerin 

Nume 	 Prenume 	Sex (F — M) 
Familienname 	 Vorname 	 Geschlecht (W — M) 

Data nasterii 	  Locul nasterii 	  
Geboren am 	 Geburtsort 

Tara unde s-a näscut  	Cetätenia 	  
Geburtsland 	 Staatsangehörigkeit 

Informatii cu privire la ecoala unde este inregistrat elevul/eleva 
Angaben über die reguläre Schule 

Numele si adresa scolii 

 

clasa 	 
Klasse 

 

  

Name und Adresse der Schule 

 

 

Director 	  invätätor/Diriginte 
Rektor 	 Klassenleiter 

Informatii pärinti/Tutore 
Angaben zu den Eltern/Erziehungsberechtigen 

Mama 	 Tata 	  
Mutter 	 Vater 

Adresa strada/Straße 	  
cod postal/Postleitzahl 	  
telefon (cu prefix tarä)/Telefonnummer (Vorwalhl) 	  
adresa de e-mail/E-mail Adrese 

Completat in  	Ziva 	 
Ort 	 den 	 Semnätura pärinti/tutore 

Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigen 

An das: GENERALKONSULAT VON RUMÄNIEN 

Richard Strauss Straße 149, 81679 München 



Hmpopmaie aa paymerae 

Sreclina u kojc4 ivite 1 radite omogucava vaeln 
detetu da nauei dva jezika 1 tako zakoraei u bo-
lju bucludnost 

U modernom vremenu ekonomske razmene 1 
intenzivnih komunikacija dvojezienost ee pred-
stavllati veliku prednost za vage dete. 

Dobro poznavanje matemieg fezika pretpostav-
ka je uspegni feg ueenjc stranih jezika 1 bofreg 
uspeha u 	zaturnanju. 

Vi sie prvi govomi IJZOT SVOIlle detetu. Jezik 
koji govorite u porodiel je lerne° duhovnog raz-
voja vageg deteta. 

Drugi jezik vage deteta feste jezik zerre u 
k-ojoj livite 1 radite. Uticaj okoline i medüa pot-
poincee uöente dtugog jczika, all 1 negativno 
Laien na maternji jezik. 

Informacije za roditelje 

GOVOlite .93 svojün (ktetont na matenyem jezi-
ku, priegjte TIM 0 SVOigi Zen 7111,-  o njenim lepo-
farm 1 ljuditna. eitajte mu priee 1 pesme svoza 
narod.9, jer se 0.11C mogu izraziti jedino na 'na-
tenijem jeziku. 

S obzirom da je upotreba matermeg Jezikajed-
no od temeljnih "fadskill prava, ne uskraeujte to 
pravo svomc dctetu. 

- Prifavijivagje za dopunsku nastavu na 
sipskorn jeziku vrgi se u gkoli ii kojoj vage 
dete pohada redovnu nastavu. 

limpopmalee 38 poen-erbe 

Ako vage dete dobro savlada rnaternii jeztic, 
postaee svesno svog nacionalnog identiteta, dok 
je u protivnom zaboraviti svoje korene. S 111770 
tnu vi molete pornoei da se ne otudi od svog 
porekla, 

inf0/7//aCiie moete dobiti: 

- u ,§koli va'eg deteta 
-kod prof. Tatjane Hot 
fei: 0176123507924 

meji: tatjana.hot1973@grwitcon? 
-u Generalflom konzulatu R. Srbije 

IfLimmo cpncKm. 
Uimo srpski. 
Wir lernen Serbisch. 



Ileopmaue 3aJJof,J,reje 

kao gto govorig! 
Cita].  kao 'Ytoje napisano! 

Fluillu Kao willo roaopuw! 
Vuiriaj Kao waTio je Hariucalio! 

(Byk Kapat,g4i) 

A B B r E 	3 	ii 
a 	6 	a 	r JL e 	114 	/I 
1. 	.J1 M H 0 

K 	A 

j 
M 16, 0 	11 

C T y 4s 	X 	Lt q 111 
C 	11:1 ii X 	m tu. 

	 2 
ByKoaa ne(popmmeanaa36yKa 
(Oroahena cnoaa yneoieByec) 

I tuausgegeben wau Generalkonsulat der Republik 	Serbien 
München in Zusammenarbeit mit dem Hayensehen Staatsministerium 
lie Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst. 

Onoliko valjaA 
kohko jezika /HA_ 

Jezik je dela naroda. 
(Fichte) 

intönnawje za roditelje 

Poznavagje ii.cjezika i.kultura ornoglicava 
Icpgi 1 tolerannji hivt 11 oroj sredini. 

Razumem vas oboje, all (u 
ipak pohadati nastavu na 

szpskornjeziku_ 

Budtuje ekropske gencraaje 	 
maje da cene vag trud 



EMBAJADA 
DE ESPANA 
EN ALEMANIA 

CONSEJERtA DE EDUCACIÖN EN ALEMANIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA 

DER MUTTERSPRACHLICHE ERGÄNZUNGSUNTERRICHT 
SPA, CH 
- Aulas de Lengua y Cultura Espaholas 

ANMELDUNG 2020-2021 

Das Programm des spanischen Ministeriums für Bildung und Berufslehre der Aulas de Lengua y Cultura 
Espariolas (ALCE) trägt dazu bei, dass Kinder von spanischen Eltern, die in Deutschland leben und zur Schule 
gehen, ihrem Heimatland kulturellen und sprachlich verbunden bleiben. Der Unterricht ist gebührenfrei und 
findet einmal in der Woche am Nachmittag statt. Dazu kommen Aufgaben, die von zu Hause aus online gemacht 
werden. 

Bundesweit gibt es knapp 100 Ergänzungsklassen (Aulas). Diese werden von drei Außenstellen (Agrupaciones 
de Lengua y Cultura) betreut: 

ALCE HAMBURG° 
Unterricht in Niedersachsen (in Hannover ab der 5.Klasse), 
Berlin, Bremen, Hamburg, NRW (ab der 10. Klasse), 
Schleswig-Holstein und Sachsen 
C/O Instituto Cervantes 
Chilehaus, Fischertwiete 1, 20095 Hamburgo 
Tel. 040-530 205 295 
alce.hamburdo@educacion.gob.es   
Dienstags und mittwochs, 10:00 bis 14:00 Uhr 

ALCE FRANKFURT 
Unterricht in Hessen 
C/O Instituto Cervantes 
Staufenstraße 1, 60323 Frankfurt am Main 
Tel. 069-713 74 97 32 
alce.frankfurt@educacion.00b.es   
Dienstags und donnertags, 10:00 bis 14:00 Uhr 

ALCE STUTTGART 
Unterricht in Baden-Württemberg und Bayern 
Senefelder Straße 109 70176 Stuttgart 
Tel. 0711-22 68 879 
alce.stuttdart@educacion.gob.es  
Dienstags und donnerstags, 10:00 bis 14:00 Uhr 

MAPA DE LAS ALCE EN ALEMANIA 

ANMELDESFRIST 

3. Februar bis 20. März 2020 

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN 
• Der/die SchülerIn oder mindestens ein Elternteil muss die spanische Staatsangehörigkeit besitzen. 
• Der/die SchülerIn muss im deutschen Regelschulsystem angemeldet sein. 
• Bis zum 31.12.2020 das Alter von 7 Jahren erreicht haben und beim ersten Schultag noch nicht 18 

Jahre alt sein. 
• Es liegt kein Ausschluss aus einer Agrupaciön de Lengua y Cultura Esparlolas aufgrund unentschuldigter 

Fehlzeiten vor. 
• Das Certificado de Lengua y Cultura Espatiolas wurde noch nicht anderweitig erworben. 

Weitere Auskunft sowie Formulare zum Herunterladen unter: 

2:er.":1,3111334 	 htta://www.educacionvfp.pob.es/alemania/convocatorias-
tire,,. 	 Propramas/convocatorias-alemania/aprupaciones-lenpua-

cultura-esp.html zeter.7.3•1707. 

http://www.educacionyfp.gob.estalemania  
consejeria.de@educacion.gob.es  

LICHTENSTEINALLEE I 
I 0787 BERLIN 
TEL *49(0)30-887159-0 

 



EMBAJADA 
DE ESPANA 
EN ALEMANIA 

CONSEJERfA DE EDUCACIÖN EN ALEMANIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA 
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Aulas de Lengua y Cultura 
Espatiolas en Alemania 

Inscripciön 2020-2021 

   

   

   

      

El principal objetivo del programa Aulas de Lengua y Cultura Espatiolas es la 
ensefianza del espahol y de la cultura espariola, en rägimen de clases complementarias 
y gratuitas, para alumnos de nacionalidad espahola (o de uno de sus padres) con ei fin 
de mantener y fortalecer sus vinculos con Espafia. Es un programa del Ministerio de 
Educaciön y Formaciön Profesional espatiol, coordinado en Alemania por la Consejeria 
de Educaciön de la Embajada de Esparia en Berlin. 

Existen alrededor de 100 aulas repartidas por los distintos Estados federados, sujetas 
al calendario escolar de cada uno de eilos, y estän coordinadas por una de las tres 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Espariolas (ALCE) existentes en Alemania. 

ALCE HAlviBURGO 
Aulas en Baja Sajonia (en la ciudad de Hannover a partir 
del 50 curso), Berlin, Bremen, Hamburgo, Renania del 
Norte-Westfalla (a partir del 100  curso), Schleswig- 
Holstein y Sajonia 
C/O Instituto Cervantes 
Chilehaus, Fischertwiete 1, 20095 Hamburgo 
Tel. 040-530 205 295 
alce.hamburdo@educacion.qob.es   
Martes y miercoles, 10:00 a 14:00 h 

ALCE FRANKFURT 
Aulas en Hesse 
C/O Instituto Cervantes 
Staufenstraße 1, 60323 Frankfurt am Main 
Tel. 069-713 74 97 32 
alce.frankfurt*educacion.gob.es  
Martes y jueves, 10:00 a 14:00 h 

ALCE STUTTGART 
Aulas en Baden-Württemberg y Baviera 
Senefelder Straße 109 70176 Stuttgart 
Tel. 0711-22 68 879 
alce.stuttdart©educacion.gob.es   
Martes y jueves, 10:00 a 14:00 h 

PLAZO DE INSCRIPCION 

MAPA DE LAS ALCE EN ALEMANIA 

3 de febrero al 20 de marzo de 2020 
REQUISITOS 

• Tener la nacionalidad espahola o que la tengan la madre o ei padre. 
• Estar escolarizado en ei sistema reglado preuniversitario en Alemania. 
• Cumplir 7 &los o ms en ei ario 2020 y no haber cumplido 18 ei dia del inicio de curso 

escolar. 
• No haber causado baja en una Agrupaciön de Lengua y Cultura Espariolas por ausencia 

injustificada. 
• No haber obtenido ei Certificado de Lengua y Cultura Espaholas en cursos anteriores. 

Puede descargarse esta informadern y Ios impresos de inscripciön en 

http://www.educacionvfp.aob.es/alemania/convocatorias-
prouramas/convocatorias-alemania/aurupaciones-lencwa-

cultura-esp.html  

http://www.ed  ucacion yf p.gob.e s/a I e ma n ia 
consejeria.de@educacion.gob.es  

LICHTENSTEINALLEE 1 
10787 BERLIN 
TEL *4940)30-887159-0 

 



EMBAJADA 

DE ESPANA 

EN ALEMANIA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÖN EN ALEMANIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA 

MUTTFPSnPACHLICHE 
Et e eiiii4kUNGÜN • r.-2,kICHT SPANISCH 
- Aulas de Lengua y Cultura Espanolas 

ANMELDUNG 2020-2021 

Das Programm des spanischen Ministeriums für Bildung und Berufslehre der Aulas de 
Lengua y Cultura Espaiiolas (ALCE) trägt dazu bei, dass Kinder von spanischen Eltern, 
die in Deutschland leben und zur Schule gehen, ihrem Heimatland kulturell und sprachlich 
verbunden bleiben. 

Die Teilnahme am muttersprachlichen Spanisch-Ergänzungsunterricht (ALCE) ist 
schulergänzend, gebührenfrei und findet an 3 Stunden wöchentlich statt - davon 1,5 
Stunden online auf dem Computer anhand der Lernplattform Aula Internacional. 

Bundesweit gibt es um die 100 Ergänzungsklassen (Aulas). Diese werden von drei 
Außenstellen (Agrupaciones de Lengua y Cultura) betreut. Die Leiter dieser Außenstellen 
koordinieren die Arbeit der Lehrkräfte und sind für die Verwaltung, Lehre und Information 
zuständig. Für nähere Informationen empfehlen wir Ihnen, sich an die jeweilige 
Außenstelle zu wenden: 

• ALCE Hamburg°, mit Ergänzungsklassen in 
Niedersachsen (in Hannover ab der 5. Klasse), 
Berlin, Bremen, Hamburg, Nord-Rhein Westfalen 
(ab der 10.Klasse), Schleswig-Holstein und 
Sachsen. 

• ALCE Frankfurt, mit Ergänzungsklassen in 
Hessen. 

• ALCE Stuttgart, mit Ergänzungsklassen in 
Baden-Württemberg und Bayern. 

Der Unterricht wird gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen in drei Stufen, A, B und C. Mit Beendigung der letzten ALCE-Stufe und dem 
Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die SchülerInnen ein Certificado de Lengua y 
Cultura Espailolas, welches vom spanischen Ministerium für Bildung und Berufslehre 
ausgestellt wird und das erreichte Niveau ausdrücklich ausweist (Orden EDU/3122/2010; 
BOE 3/12/2010). 

ANMELDESFRIST 

3. Februar bis 20. März 2020 

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN 
• Der/die SchülerIn oder mindestens ein Elternteil muss die spanische 

Staatsangehörigkeit besitzen. 
• Der/die SchülerIn muss im deutschen Regelschulsystem angemeldet sein. 
• Bis zum 31.12.2020 das Alter von 7 Jahren erreicht haben und beim ersten 

Schultag noch nicht 18 Jahre alt sein. 
• Es liegt kein Ausschluss aus einer Agrupaciön de Lengua y Cultura Espailolas 

aufgrund unentschuldigter Fehlzeiten vor. 
• Das Certificado de Lengua y Cultura Espaholas wurde noch nicht anderweitig 

erworben. 

http://www.educacionyfp.gob.es/aleman  la 
consejeria.de@educacion.gob.es  

LICHTENSTEINALLEE I 
10787 BERLIN 
TEL +49-(0)30-887 I 59-0 

  



QR-CODE 

UNTERLAGEN, DIE BEI DER ANMELDUNG VORZULEGEN SIND 

Neue Schülerinnen 
• Anmeldeformular auf der Internetseite der Bildungsabteilung herunterladen. 
• Kopie des Ausweises, Passes oder einer gleichwertigen amtlichen Bescheinigung. 
• Falls einer der obigen Dokumente keine spanische Staatsangehörigkeit ausweist, 

dann Bescheinigung der spanischen Staatsangehörigkeit des Schülers oder eines 
Elternteils mittels Libro de Familia (Kopie) oder mittels Geburtsurkunde des 
Schülers samt spanischem Pass oder Ausweis eines Elternteiles (Kopien). 

• Aktuelle Schulbescheinigung. 

Bereits eingeschriebene Schülerinnen 
• Formular für die Anmeldung zur Weiterführung des Ergänzungsunterrichts, 

ebenfalls herunterzuladen aus der Internetseite der Bildungsabteilung. 
• Schulbescheinigung im Falle eines stattgefundenen Schulwechsels. 
• Weitere Unterlagen, sofern angefragt. 

Die Anmeldeformulare sind selbstverständlich auch bei den Lehrkräften der jeweiligen 
Ergänzungsklassen bzw. direkt bei den Agrupaciones erhältlich. 

ABGABE DER ANMELDUNGEN 
Die Abgabe der Unterlagen für die Anmeldung erfolgt vorzugsweise vor oder nach dem 
Unterricht bei den Lehrkräften der Ergänzungsklassen. Alternativ können diese auch bei 
den Leitern der Agrupaciones de Lengua y Cultura Espaholas (ALCE) eingereicht werden: 

ALCE HAMBURGO ALCE FRANKFURT ALCE STUTTGART 
C/O Instituto Cervantes C/O Instituto Cervantes Senefelderstraße 109 
Chilehaus, Fischertwiete 1, Staufenstraße 1, 70176 Stuttgart 
20095 Hamburg 60323 Frankfurt Tel. 0711.22 68 879 
Tel. 040.530 205 295 Tel. 069.713 74 97 32 alce.stuttqart@educacion.gob.es  
alce.hamburgo@educacion.gob.es  alce.frankfurt@educacion.qob.es  Dienstags und donnerstags 
Dienstags und mittwochs Dienstags und donnerstags von 10.00 bis 14.00 Uhr 
von 10.00 bis 14.00 Uhr von 10.00 bis 14.00 Uhr 

EINSTUFUNGSPRÜFUNGEN BEI NEUANMELDUNGEN 
Diese finden i.d.R. bis Ende Mai in den jeweiligen Räumen der Ergänzungsklassen statt. 
Das Datum legt die jeweilige Lehrkraft fest. Für die Zulassung zum Ergänzungsunterricht 
müssen die 7-jährigen SchülerInnen einen mündlichen Eignungstest absolvieren. 

AUFBAU DER ALCEs 
NIVEAU STUFE ALTER 

Al Al 7-8 

A2.1 8-9 
A2 

A2.2 9-10 

B1.1 10-11 
81 

B1.2 11-12 

B2 B2.1 12-13 
B2.2 13-14 
C1.1 14-15 

Cl C1.2 16-17 
C1.3 17-18 

Anmeldeformulare und weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.educacionvfoamb.es/alemania/convocatorias-proaramas/convocatorias- 

alemania/aurupaciones-lenqua-cultura-esp.html  



EMBAJADA 

DE ESPANA 

EN ALEMANIA 
CONSEJERiA DE EDUCACIÖN EN ALEMANIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA 

Aulas de Lencajua y Cu ura 
aas en Alemania 

InscrEpci6n 2E')-221 
El principal objetivo del programa Aulas de Lengua y Cultura Espariolas es la ensefianza 
del espahol y de la cultura espafiola, en rgimen de clases complementarias y gratuitas, para 
alumnos de nacionalidad espaiiola (o de uno de sus padres) con ei fin de mantener y fortalecer 
sus vinculos con Espaiia. Es un programa del Ministerio de Educaciön y Formaciön Profesional 
espariol, coordinado en Alemania por la Consejeria de Educaciön de la Embajada de Espa-ria en Berlin. 

Estas ensefianzas se imparten en modalidad semipresencial. La clase presencial, de una y 
hora y media de duraciön un dia por semana, se imparte por la tarde, fuera del horario escolar 
y en aulas situadas normalmente en centros escolares alemanes. A esta clase se afiade otra 
hora y media no presencial, en casa desde ei ordenador y a travs de la plataforma en linea 
"Aula Internacional". Importante: La participaciön en ambas modalidades de enserianza es 
obligatoria. 

Existen alrededor de 100 aulas repartidas en los distintos Estados federados alemanes y estän 
sujetas al calendario escolar de cada uno de ellos. Cada aula depende de una de las tres 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Espatiolas (ALCE) existentes en Alemania. Su 
Director/a dinge y coordina todas las cuestiones organizativas, administrativas y docentes de 
las aulas. 

• Agrupaciön de Harnburgo, con aulas en Baja 
Sajonia (en la ciudad de Hannover a partir del 50 
curso), Berlin, Bremen, Hamburgo, Renania del 
Norte-Westfalia (a partir del 100  curso), 
Schleswig-Holstein y Sajonia. 

• Agrupaciön de Frankfurt, con aulas repartidas 
por todo ei Estado federado de Hesse. 

• Agrupaciön de Stuttgart, con aulas en Baden-
Württemberg y Baviera. 

Las ensefianzas complementarias de Lengua y Cultura Espaholas y su curriculo se encuentran 
reguladas por la Orden EDU/3122/ 2010, de 23 de noviembre, (BOE de 3/12/2010). Al 
finalizar las enserianzas, y tras superar una prueba final, los alumnos recibirän un Certificado 
de Lengua y Cultura Espatiolas expedido por ei Ministerio de Educaciön y Formaciön 
Profesional, que acreditarä ei nivel alcanzado en su competencia lingüistica de espatiol: B1, 
B2 o Cl segün ei Marco Comün Europeo de Referencia de las lenguas. 

PLAZO DE INSCRIPCION 

3 de febrero al 20 de marzo de 2020 

REQUISITOS 
• Tener la nacionalidad espahola o que la tengan la madre o ei padre. 
• Estar escolarizado en ei sistema reglado preuniversitario en Alemania. 
• Cumplir 7 afios o ms en ei arm 2020 y no haber cumplido 18 el dia del inicio de curso 

escolar. 
• No haber causado baja en una Agrupaciön de Lengua y Cultura Espaholas por ausencia 

injustificada. 
• No haber obtenido ei Certificado de Lengua y Cultura Espariolas en cursos anteriores. 

http://www.educacionyfpgobes/alemanja  
conseeria.de@educacongob.es  

LICHTENSTEINALLEE I 
10787 BERLIN 
TEL +4940)30-887159-0 

 



DOCUMENTACIÖN QUE DEBERÄ APORTARSE EN EL MOMENT() DE LA MA.TRiCULA 
Alumnos nuevos 

• Impreso de solicitud de nueva inscripciön, riizrArgAhle en la web de la Consejerra de 
Educaciön. 

• Fotocopia de pasaporte u otro documento de identidad del alumno. 
• Si ei documento del punto anterior no certifica que ei alumno es ciudadano espariol, 

serä necesario presentar otro que certifique la nacionalidad espahola del alumno o de 
uno de los progenitores (por ejemplo, fotocopia del libro de familia, o bien fotocopia 
de la partida de nacimiento del alumno acompahada de fotocopia de documento de 
identidad espahol de uno de los progenitores.) 

• Acreditaciön de los estudios que cursa en ei sistema educativo alemän 
(Schulbescheinigung). 

Alumnos de continuidad 
• Impreso de solicitud de continuidad, descargable en la web de la Consejeria de 

Educaciön. 
• Acreditaciön de estudios (Schulbescheinigung) en ei caso de un cambio de centro 

escolar o de ciclo educativo. 
• Documentaciön que le sea requerida para completar su expediente. 

Los formularios de solicitud tambidn se podrän obtener en las aulas y sedes de las ALCE. 

LUGARES DE INSCRIPCI6N 
La entrega de la documentaciön de matricula se realizarä preferentemente a los docentes en 
las aulas, antes o despuds de las clases. Alternativamente, tambidn podrä entregarse en las 
sedes de las Agrupaciones de Lengua y Cultura (ALCE): 

ALCE HAMBURGO ALCE FRANKFURT ALCE STUTTGART 
C/O Instituto Cervantes C/O Instituto Cervantes Senefelderstraße 109 
Chilehaus, Fischertwiete 1, Staufenstraße 1, 70176 Stuttgart 
20095 Hamburgo 60323 Frankfurt am Main Tel. 0711-22 68 879 
Tel. 040-530 205 295 Tel. 069-713 74 97 32 alce.stuttgartgeducacion.gob.es  alce.hamburgoeeducacion.gob.es  alce.frankfurteeducacion.gob.es  Martes y jueves 
Martes y midrcoles Martes y jueves de 10:00 a 14:00 h 
de 10:00 a 14:00 h de 10:00 a 14:00 h 

PRUEBA DE NIVEL FARA ALUMNOS DE NUEVA INSCRIPCIÖN 
Tendrä lugar en la sede del aula solicitada por ei alumno, en la fecha que le indique el/la 
profesor/a, por lo general antes de finales de mayo. Los alumnos de 7 afios deberän realizar 
una prueba oral. 

ESTRUCTURA DE LAS ALCE 
NIVEL CURSO EDAD aprox. 

Al Al 7-8 

A2.1 8-9 
A2 

A2.2 9-10 

B1.1 10-11 
BI 

B1.2 11-12 

B2 B2.1 12-13 
B2.2 13-14 
C1.1 14-15 

Cl C1.2 16-17 
C1.3 17-18 

CODIGO QR 

Puede descargarse esta informackin y los impresos de inscripciOn en 
htto://www.educacionvfa.00b.es/alemania/convocatorias-orooramas/convocatorias-

alemania/auruoaciones-lenoua-cultura-eso.html  



Se ruega cumplimentar ei formulario con letras MAYÜSCULAS y entre gar preferentemente al/a la profesor/a del aula 
Todos los campos excepto la Ultima casilla (relative a la ima gen del alumno) son de cumplimentaciön obligatoria. 

AULA EN LA QUE DESEA MATRICULARSE (1) LOCALIDAD DEL AULA AGRUPACIÖN 

SOLICITUD DE NUEVA INSCRIPCIÖN 
ENSENANZAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPANOLAS PARA EL CURSO 2020-2021 

Plazo de matricula: del 3 de febrero al 20 de marzo de 2020 

ESCOLARIZACIÖN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÄN 
CURSO ACTUAL Y TIPO DE CENTRO (2) 

DIRECCIÖN DEL CENTRO 

NOMBRE DEL CENTRO 

TELEFONO 

EMBAJADA 
DE ESPANA 
EN ALEMANIA 

CONSEJERtA DE EDUCACIÖN EN ALEMANIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
APELLIDOS DEL ALUMNO 

NOMBRE 

LOCALIDAD Y PAiS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD / ES 

CÖDIGO POSTAL Y LOCALIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR CALLE. N° 

CORREO ELECTRÖNICO A DISPOSICIÖN DEL AULA INTERNACIONAL 

NOMBRE DE LA MADRE NACIONALIDAD / ES TELEFONO CORREO ELECTRÖNICO 

NOMBRE DEL PADRE NACIONALIDAD / ES TELEFONO CORREO ELECTRÖNICO 

,COMO SE HA ENTERADO SU FAMILIA DE LA EXISTENCIA DEL PROGRAMA AGRUPACIÖNES DE LENGUA Y CULTURA ESPANOLAS? Marque lo que corresponda. 

0  por conocidos 	por ei Consulado 	por red social u otro (especificar): 

EI abajo firmante solicita la inscripciön del/de la alumno/a en las ensenanzas complementarias de Lengua y Cultura Espanolas y su adscripciön al grupo que 

corresponda a su nivel. Adiunta documento de identidad, fotocopia de libro de familia u otro y certificaciön de escolaridad. 2) Asimismo, se da por 

informado de las condiciones de matricula y de que los alumnos, excepto en los Estados Federados de Baden-Württemberg, Hesse y Schleswig-Holstein, no 
disfrutan de la cobertura de un seguro de accidentes (gesetztliche Schülerunfallversicherung), por lo que es elecciön de los padres y madres ei contrato de uno 
a titulo particular. 

>n  (DE OBLIGADA CONSIGNACIÖN) Consiente ei siguiente tratamiento de datos: En cumplimiento de la Ley Orgänica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protecciön de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, los datos aqui consignados se utilizarän, bajo la responsabilidad de la Consejeria de 

Educaciön en Alemania, para la gestiön de los expedientes de alumnos matriculados en ei ALCE, y ne se cederän a terceros, salvo obligaciön legal. EI 

firmante tendrä derecho a su acceso, rectificaciön, supresiön, limitaciön del tratamiento, portabilidad y oposiciön. 

El abajo firmante autoriza que la imagen del alumno pueda aparecer en materiales divulgativos de promociön educativa de las Agrupaciones de Lengua y 

Cultura Espariolas, elaborados por ei Ministeho de Educaciön y Formaciön Profesional, con finalidad ne comercial, tales como la web o el blog de la 
Consejeria / de la Agrupaciön. 

En 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÖN Fdo: 	  

Recibida esta solicitud con fecha: .. 	 / 2020 

EL  	Fdo: 	  

	 de 	  de 2020 
PADRE/MADRE/TUTOR 

El alumno realizö la prueba de adscripciön 

en 	 ei 	 /2020 
Resultado: 

CONVIENE ADSCRIBIRLO AL CURSO 
EL PROFESOR 

Fdo 

Admitida la inscripciön en 

Denegada la inscripciön en 

Motive: 

EL DIRECTOR DE LA AGRUPACION 

Fdo 	  

/ /  /2020 

/2020 

(1 	Puede consultar las aulas en https://wmv.q000le.com/maosid/viewer7mid=ldFvAhKiLz142enw3BQsA9BOJJ8Y1mpOh&11=50.71827072181435%2C15.774996991609441&z=7  (2 	Especificar ei codigo de tipo de centro: GS (Grundschule), BS (Berufschule). HS(Hauptschule),GeS (Gesamtschule), Gy (Gymnasium), MS (Mittelschule), RS (Realschule), 
SSch (Sonderschule), StS (Statdteilschule), Otros. 



NOMBRE 

NOMBRE DE LA MADRE 
NACIONALIDAD / ES 

DIRECCIÖN DEL CENTRO 

TELEFONO 

EMBAJADA 
DE ESPANA 
EN ALEMANIA 

CONSEJERfA DE EDUCACIÖN EN ALEMANIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA NORUEGA Y SUECIA 

SOLICITUD DE CONTINUIDAD 
ENSENANZAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUA Y CULTURA ESPANOLAS 

CURSO 2020 -2021 

Plazo de matricula: del 3 de febrero al 20 de marzo de 2020 

Se ruega cumplimentar ei formulario con letras MAYÜSCULAS y entre gar preferentemente al/ a la profesor/a del aula. 
Todos Ios campos excepto la ültima casilla (relative a la ima gen del alumno) son de cumplimentaciön obligatoria. 

AULA EN LA QUE DESEA MATRICULARSE (1) 	LOCALIDAD 
AULA A LA QUE ASISTE ACTUALMENTE 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 
APELLIDOS DEL/DE LA ALUMNO/A 

LOCALIDAD Y PAIS DE NACIMIENTO 
FECHA DE NACIMIENTO 

CODIGO POSTAL Y LOCALIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR 

CORREO ELECTRONIC° A DISPOSICIÖN DEL AULA INTERNACIONAL 

NACIONALIDAD / ES 

TELEFONO 
CORREO ELECTRONIC° 

NOMBRE DEL PADRE  
NACIONALIDAD / ES  

CORREO ELECTRONIC° 
TELEFONO 

ESCOLARIZACIÖN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÄN 
CURSO ACTUAL Y TIPO DE CENTRO (2) 

1) El abajo firmante solicita la inscripciön del/de la alumno/a en las ensehanzas complementarias de Lengua y Cultura Espatiolas y su adscripciön al grupo que 
corresponda a su nivel. Ad'unta nuevo documento de identidad en caso de reex ediciön asi como nueva certificaciön escolar 

Schu(bescheini. un en caso de cambio de centro. 2) Asimismo, se da por informado de las condiciones de matricula y de que los alumnos, excepto en los Estados Federados de Baden-

elecciön de los padres y madres ei contrato de uno a titulo particular. 
VVürdernberg, Hesse y Schieswig-Holstein, no disfrutan de la cobertura de un seguro de accidentes 

(gesetztliche Schülerunfallversicherung), por 10 que es 

(DE OBLIGADA CONSIGNACIÖN) Consiente ei siguiente tratamiento de datos: En cumplimiento de la Ley Orgänica 
3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protecciön de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, los datos aqui consignados se utilizarän, bajo la responsabilidad de la Consejeria de 

Educaciön en Alemania, para la gestiön de los expedientes de alumnos matriculados en ei ALCE, y no se cederän a terceros, salvo obligaciön legal. El 
firmante tendrä derecho a su acceso, rectificaciön, supresiön, limitaciön del tratamiento, portabilidad y oposiciön. 

El abajo firmante autoriza que la imagen del alumno puede aparecer en materiales divulgativos de promociön educativa de las Agrupaciones de Lengua y 

Consejeria / de la Agrupaciön. Cultura Espatiolas, elaborados por ei Ministeno de Educaciön y Formacion Profesional, con finalidad no comercial, tales como la web o ei blog de la 

En 	  
a..   de 	  

de 2020 
PADRE/MADRE/TUTOR 

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÖN 
	Fdo.: 	  

NOMBRE DEL CENTRO 

I 	I 

AULA DE 
AGRUPACIÖN 

El alumno a que se refiere la presente solicitud deberia adscribirse en ei curso 2020-2021 en: 

EL PROFESOR 

Recibida esta solicitud con fecha, 
/ 2020 

(1) Puede consultar las aulas en ht 	
•s/d/viewer?mid.1dF AhK1z142enw3B øSA9BOJJEyim •Oh&I1=50.71827072181435%2C15.7749969916094418,z=7 (2) 

Especificar ei cödigo de Up° de centro: GS (Grundschule), BS (Berufschule), HS(Hauptschule), GeS (Gesamtschule), Gy (Gymnasium), MS (Mittelschule), RS 
(Realschule), SSch (Sonderschule), StS (Statdteilschule), otros. 

ie.com/ma  



DIE TÜRKISCHE SPRACHE ERWEITERT DEN HORIZONT IHRES KINDES 

Liebe Eltern, 

Der Herkunftssprachenunterricht für Türkische Sprache und Kultur 

- verbessert die Möglichkeiten des schulischen Erfolgs der Kinder und 
- wird von sehr vielen türkischen Jungen und Mädchen erfolgreich besucht. 

Warum ist die Regelmäßige Teilnahme an diesem Unterricht so wichtig? 

weil er den Kindern die Möglichkeit bietet, sich mit Ihren Eltern, Verwandten und 
türkischen Freunden zu verständigen, 
weil das Erlernen der türkischen Sprache die Bindung an die kulturelle und familiäre 
Herkunft fördert, 
weil die Kinder über die türkische Sprache Zugang zur türkischen Geschichte, 
Literatur und Kunst erhalten, 
weil er den Kindern die Möglichkeit eröffnet, an Studienaufenthalten in der Türkei 
teilzunehmen, 
weil gute türkische Sprachkentnisse das Finden einer qualifizierenden 
Berufsausbildung erleichtern können. 

Wo erfährt man Näheres über die Türkische Sprache und Kultur Unterricht ? 

- 	bei der Schulleitung oder 
- 	bei den Schulabteilungen der türkischen Generalkonsulate in München und Nürnberg. 

Der Besuch des Tiirkischunterrichts bietet zusätzliche Zukunftsperspektiven für Ihr 
Kind an! 

TÜRKISCHES GENERALKONSULAT MÜNCHEN 
REFERAT FÜR BILDUNGSWESEN 



ir geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter. 

mit möchten wir 1111S für ihre langjährige Mitwirkung und Unterstützung 
Realisierung des Unterrichts für Türkische Sprache und Kultur" re 

rlich bedanken. 

? am 25. :März 2010 mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterni 
/ Kultus vereinbart wurde, ersuchen wir Sie höflichst, auch für 
umende Schuljahr 2020/2021 die anbei angefügten Inffirmationsschreii 
I die Antragsformulare für den "Unterricht . für Türkische Sprache z 
Itur" Ihren Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern weiterzuleiten. 

r 

 

ordnungsgemäßes Austeilen und Einsammeln der Antragsbögen ist uns s • 
.htig. damit wir anhand der Teilnehmerzahlen die Personal- 
terrichtspläne für das kommende Jahr erstellen können. AUS diesem Grz 
ren wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Rückmeldungen 
'ragsffirnzulare spätestens bis zum 22. Mai 2020  an das Türkisd 
Pzeralkonsulat München schicken könnten. 

sind un.y sicher, dass Sie und Ihre Lehrkr4te für einen einwandfreien 
5ungslosen Ablauf bei der Organisation des „Unterrichts für Türkis. 
-ache und Kultur" sorgen werden und danken Ihnen in cliei 
Zammenhang nochmals . für Ihr Engagement sowie Ihre freundli 
terstützung. Wir _freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihrer Schi 

lten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständi 
.ne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung, ansonsten heen wir, dass 
.h dieses Schuljahr wieder erfOlgreich zusammenarbeiten werden. 

freundlichen Grüßen 

Dr. :11z 	'aktr 
lungsattachi> 



st unser gemeinsamer Wunsch. dass unsere Kinder. die die Garantie unserer Zukunft sind. 
• Bildung genießen und zu erfolgreichen, produktiver) und verantwortungsbewussten Mithür 
Jen. 

it unsere Kinder auf den Schulen, die sie besuchen. erfolgreich sein können, müssen sie 
tsche auf fortgeschrittenem Niveau beherrschen. Allerdings ist es für Kinder, d 
(ischkenntnisse nicht ausreichend sind, auch schwer, das Deutsche zu erlernen. In e 
tikulturellen Gesellschaft sind Kinder, die nur das Deutsche oder nur das Türkische lernen, Je 
eitig ausgebildet. Der Schulerfolg von zweisprachigen Kindern, die Türkischunterricht erha 
damit sowohl das Deutsche als auch das Türkische erlernen, ist auf einem höheren Niveau 
prachige Kinder. Außerdem zeigt sich, dass Kinder, die in zwei Sprachen und zwei Kultt 
vachsen, in ihrem Soziallchen toleranter sind und ihre Kompetenzen im gemeinsamen Lt 
wprägter sind. 

dem Schuljahr 200972010 wird in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium 
trricht und Kultus in den Schulen (Grundschule, Mittelschule, Realschule und Gymnasium), 
im Zuständigkeitsbereichs des Türkischen Generalkonsulats befinden. kostenloser Unterricht 

cisch und Türkische Kultur angeboten. Dieser Unterricht wird von sachkundigen Lehrern. 
•r den Lehrern des Türkischen Bildungsministeriums ausgewählt und ins Ausland entsandt wer. 

Teilnahme an diesem Unterricht, der außerhalb des obligatorischen Unterrichts im deuts( 
Asystem angesiedelt ist. ist abhängig von der Nachfrage der Eltern. Die Schüler. die regelft 
Unterricht teilnehmen, erhalten am Ende des Schuljahres je nach Schulart zusammen mit il 
pissen eine leilnahmehestätigung oder in ihren Zeugnissen wird vermerkt, dass sie 
:ischunterricht teilge.nommen haben. 

Schüler, die am Türkischunterricht teilnehmen, können in der Leistungsfeststelltnwsprüft%...! ; 
erb des qualifizierenden Abschluss der Mittelschule auch den Türkischunterricht wählen. 

iit der Unterricht für liirkisch und Türkische Kultur stattfinden kann, müssen mindestens 
rn einen Antrag bei der Verwaltung der Schule. die ihre Kinder besuchen. stellen. Der Antrag, 
lie Teilnahme am Türkischunterricht bestimmt ist, wird von den Schulverwaltungen ausgehänt 
Antrag t) erhalten Sie auch von den Türkischlehrern oder den türkischen Elternvereinen: oder - 

11 ihn von der Internetseite des Referats ftir Schulwesen des Türkischen Generalkonsulats herut 
; an der Schule Ihres Kindes die Anzahl der Anträge nicht ausreichend sein sollte und 
schen, können Sie Ihr Kind auch am Türkisehunterrieht an einer anderen Schule in der UmgeL. 
1 den. 

zheiden Sie sich noch heute für eine bessere Zukunft Ihres Kindes! Geben Sie den Antrag auf 
rricht rür Türkisch und Türkische Kultur der Schulverwaltung oder den Lehrern an der Schule 
Kindes und bieten Sie Ihrem Kind damit die Möglichkeit, sowohl das Deutsche als auch das 

ksche zu lernen. 

i-eundlichen Grüßen 

Ättg14 A 



Prof. Dr. AKIR 

rii vemer, 

cegimizin teminati olan cocuklarimizin "iyi birer egitim almasi ve basarili, üretken 

mlulugunun bilincinde birer vatandas olarak hayata atilmasi" hepimizin ortak arzusudur. 

iklarimizin devam ettikleri okullarda basarili olmasi, yasadiklart toplum icinde kabul görmesi 

düzeyde Almanca bilmesi gerekir. Türkcesi zayif olan cocuklarin Almancayi ögrenmesi de zor 

kültürlü bir toplum icinde sadece Almanca veya sadece Türke ögrenen cocuklarin kanatlarin 

?.ksik kalmaktadir. Türke derslerine devam eden, hem Almanca hem de Türke ögrenen iki 

Iklarin okul basartlan tek dilli cocuklara göre daha ileri düzeydedir. Ayrica iki dili ve iki kült 

1 insanlarin sosyal hayatta daha nosgörülü ve birlikte yasama becerilerinin daha gelismis old 
mektedir. 

fera Egitim ve Kültür Bakanligi ile 2009/2010 ögretim yilindan bu yana sürdürülen isbirlig 
:onsoloslugumuzun görev bölgesinde bulunan Grundschule, Mittelschule, Realschule 

inasium türü okullarda "Türke ve Türk Kültürü Dersi" tamamen ücretsiz olarak verilmektedir 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Egitim Bakanliginin deneyimli ögretmenleri arasindan secilerek 

Ida görevlendirilen uzman ögretmenler tarafindan verilmektedir. 

an okul sistemi icindeki zorunlu dersler disinda olan bu derse kattlim velilerin istegine bagl 

ilere düzenli devam eden ögrencilere sene sonunda okul türüne göre karne ile birlikte ayr 

im belgesi verilmekte veya karnelerine Türke dersini aldigt bilgisi islenmektedir. 

(ce dersine devam eden ögrenciler not ortalamasini yükseltmek istedikleri takdirde, ortao 

likli bitirme belgesi icin girilen performans sinavinda da (Leistungsfeststellung zum Erwerb 

!Uizierenden Abschluss der Mittelschule) Türke dersini secebilmektedir. 

lersin acilabilmesi icin en az 12 ögrenci velisinin cocugunun devam ettigi okul idaresine dilekc 

iuruda bulunmasi gerekmektedir. Derse katilmak icin hazirlanan örnek dilekceler okul idi 

findan verilmektedir. Bu dilekceler Türke ögretmenlerimizden, okul alle birliginden de tE 

Baskonsoloslugumuz Egitim Ataseliginin internet sayfasindan erisilebilir. Cocugunt 

Im ettigi okulda yeterli sayida basvuru olmamasi halinde ve sizin de arzu etmeniz hali 

Igunuzu yakin evredeki bir baska okulda acilan derse de götürebilirsiniz. 

Igunuzun daha iyi bir gelecegi icin bugünden karar verin. Size gönderilen dilekceyi okul idare 

ögretmenlerinize ulastirin. ocugunuzun hem Almanca hem de Türke ögrenmesini saglayin 

ilartmla 

ettacrici 



(Deckblatt) 

/ 	/2020 Schulstempel 

Schulamt: 

Regierungsbezirk: 

Für Ihre Fragen : Ansprechpartnerin Frau Gonca ONAL 
( Tel : 089 / 17 81 911, E — Mail : munihegitim a,gmail.com  ) 

(Zuständigkeitsgebiet; Oberbayern, Schwaben, Niederbayern) 

Türkisches Generalkonsulat 
Referat für Schulwesen 
Menzinger Str. 3 

80638 München 

Anlage : 	 Anträge 

Mit freundlichen Grüßen 



TÜRKCE ve TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERi BA5VURU DiLEKCESi  
ANTRAGSFORMULAR AUF ERTEILUNG DER TÜRKISCHEN SPRACHE UND KULTUR 

Ögrencinin Adi ve Soyadi / Vor und Nachname des Schülers 

Dogum Yen i ve Tarihi / Geburtsort und Datum 

Velisinin Ad' / Name des Erziehungsberechtigten 

Okulun Adresi ve Sind' /Adresse der Schule und Klasse 

Milliyeti / Staatsangehörigkeit 

2019-2020 eretim yilindaki Sire I Klasse im Schuljahr 2020-2021 

Ev Adresi /Adresse 

Telefon / Telefon 	 Cep Telefonu / Mobi/ 

E-Posta / E-Mail 

T.C. Münih Ba5konsoloslugu tarafindan, -imkänlar dähilinde organize edilerek- 2020/2021 
egitim yilindan itibaren verilecek olan, "Türke ve Türk Kültürü Dersleri" ne gocugumun 
katilmasini istiyorum. 

Ich möchte, dass mein Kind im kommenden Schuljahr 2020/2021 in der Türkischen Sprache und Kultur 
unterrichtet wird, das den Möglichkeiten entsprechend vom Türkischen Generalkonsulat in München organisiert 
wird. 

Egitim yilt süresince gocugumun, "Türke ve Türk Kültürü Dersleri" ne düzenli olarak 
devam edecegini taahhüt ederim. 
Die Anmeldung verpflichtet zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts "Türkische Sprache und Kultur" und gilt 
mindestens für die Dauer eines Schuljahres. 

TTK dersi bir okulda ögrenim gören 12 ögrenci velisinin yazili bawuruda bulunmasi halinde 
verilebilmektedir. 

An einer Schule kann der Unterricht nur dann erteilt werden, wenn mindestens zwölf Eltern dazu einen Antrag 
gestellt haben. 

Okuldaki ögrenci sayisi yeterli olmadigi takdirde, gocugunuz yakin gevredeki bir ba5ka 
okulda agilan derse katilabilir. 
Auch wenn die Zahl der Schüler an einer Schule nicht ausreicht, darf Ihr Kind wenn Sie möchten an einer 
anderen Schule in der Nähe am Unterricht teilnehmen. 

Tarih 
Datum 

Velinin imzasi 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Bawuru dilekgesinin 22 Mayis 2020 tarihine kadar sind ögretmenine iletilmesi rica olunur. 
Wir bitten Sie, das Anmeldeformular bis zum 22. Mai 2020 an die Klassenleitung weiterzuleiten. 

T.C. Münih Ba5konsoloslugu / Egitim Ata5eligi 
An das 	Türkische Generalkonsulat /Referat für Bildungswesen 	 Telefon 	: 0 (89) 17 81 911 Menzingerstr.3 

Faks 	: 0(89) 17 11 72 84 D-80638 MUNCHEN 
E-Posta 	: rnurnhegitim@gmail.corn 



GENERALKONSULAT DER REPBULIK TÜRKEI 
Referat für Schulwesen 

Nürnberg, 31/0112020 

Sehr geehrte Schulleiterinnen, 
Sehr geehrte Schulleiter, 

hiermit möchten wir uns für Ihre langjährige Mitwirkung und Unterstützung bei 
der Realisierung des „Türkischen Sprache und Kulturunterricht" recht herzlich 
bedanken. 

Wie am 25. März 2010 beim Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
vereinbart wurde, ersuchen wir Sie höflich auch für das kommende Schuljahr 
2019/2020 die anbei gelegten Informationsschreiben und die Antragsformulare 
der „Türkischen Sprache und Kulturunterricht" durch Ihre Schüler/innen bzw. 
den Eltern weiterzuleiten, die vom bayerischen Staatsministerium an Sie 
geschickt werden. 

Eine ordnungsgemäße Verteilung und Einsammlung der Antragsbögen ist uns 
sehr wichtig, damit wir durch die Teilnehmerzahlen für das ganze Jahr die 
Personal- und Unterrichtspläne erstellen können. Aus diesem Grund wären wir 
Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Antragsformular baldmöglichst an die Eltern 
weiterleiten würden. 

Wir sind uns sicher, dass Sie und Ihre Lehrkräfte für ein einwandfreies und 
reibungslosen Ablauf bei der Organisation der „Türkischen Sprache und 
Kulturunterricht".  sorgen werden und danken Ihnen in diesem Zusammenhang 
nochmals für Ihr Engagement, freundliche Unterstützung und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit Ihrer Schule. 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich 
gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung, ansonsten hoffe ich, dass wir 
auch dieses Schuljahr wieder erfolgreich zusammen arbeiten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Mune SAVA,5 
Stellv. Bilclegsettijcb.  e'e 

Generalkonsulat der Republik Türkei in Nürnberg 
Referat für Schulwesen 
Regensburgerstr. 69, DE-90478 Nürnberg 
Tel: 0911/946 76 36 Fax: 0911/46 89 62 
E-Mail : egitim.nurnbergegmail.00m / nurnbergemeb.gov.tr  



(Deckblatt) 

An: 

Generalkonsulat der Republik Türkei 
Referat für Schulwesen 
Regensburgerstr.69 

90478 Nürnberg 

/ 	/2020 

Schulstempel 

Schulamt: 

Regierungsbezirk: 

Für Ihre Fragen : Ansprechpartnerin Frau Sibel DIREK 
(Tel : 0911 / 946 76 36, Fax: 0911/46 89 62, E-Mail: egitim.nurnberge,gmail.com  ) 

(Zuständigkeitsgebiet:  Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz,) 

Anlage: 	 Anträge 

Mit freundlichen Grüßen 



np n 	_ 
'tiLe)) effigighl 

geffic 
Die Anmeldungen für das Schuljahr 2020/2021 auf Erteilung der Türkischen 

Sprache und Kultur haben begonnen. 

Im Zuständigkeitsbereich des Generalkonsulates der Republik Türkei werden in den Grund-u. 
Mittelschulen, Realschulen sowie in den Gymnasien muttersprachliches Ergänzungsunterricht in 
Türkisch angeboten. 

An einer Schule kann der Unterricht nur dann erteilt werden, wenn die Mindestzahl der Eltern dazu 
einen Antrag gestellt haben. Auch wenn die Zahl der Schüler an einer Schule nicht ausreicht, darf Ihr 
Kind wenn sie möchten am Unterricht an einer anderen Schule in der Nähe teilnehmen. 

Die Teilnahme am türkischen muttersprachlichen Ergänzungsunterricht ist kostenlos und die 
notwendigen Unterrichtsmaterialien wie Lern- und Arbeitsbücher werden ebenfalls kostenlos  zur 
Verfügung gestellt. Mit der Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht haben die Schüler, die sich 
bei der Qualifizierenden Mittelschulabschluss Prüfung für das Fach Türkisch entschieden haben, 
mehr Chancen ihre Prüfungsnote zu verbessern. 

Liebe Eltern, 

Damit unsere Kinder auf den Schulen, die sie besuchen, erfolgreich sein können, müssen sie das 
Deutsche auf fortgeschrittenem Niveau beherrschen. Allerdings ist es für Kinder, deren 
Türkischkenntnisse nicht ausreichend sind, auch schwer. das Deutsche zu erlernen. In einer 
multikulturellen Gesellschaft sind Kinder, die nur das Deutsche oder nur das Türkische lernen, leider 
einseitig ausgebildet. Der Schulerfolg von zweisprachigen Kindern, die Türkischunterricht erhalten 
und damit sowohl das Deutsche als auch das Türkische erlernen, ist auf einem höheren Niveau als 
einsprachige Kinder. Außerdem zeigt sich. dass Kinder. die in zwei Sprachen und zwei Kulturen 
aufwachsen, in ihrem Sozialleben toleranter sind und ihre Kompetenzen im gemeinsamen Leben 
ausgeprägter sind. 

Für eine bessere Zukunft Ihrer Kinder, treffen Sie Ihre Entscheidung! 
Für die Investition der besseren Zukunft Ihrer Kinder, nicht entweder deutsch oder türkisch sondern 

und Ti K1SCH 

Melden Sie bitte Ihr Kind rechtzeitig zum muttersprachlichen Ergänzungsunterricht an. Das Antragsformular auf Erteilung der 
türkischen Sprache und Kultur können Sie von der jeweiligen Schulleitung oder von Klassenlehrer/innen erhalten. 

GENERALKONSULAT DER REPUBLIK TÜRKEI IN NÜRNBERG— Referat für Schulwesen — Regensburgerstr. 69, 90478 Nürnberg 
Tel. : 0911 / 946 76 36 	Fax : 0911 / 46 89 62 

Web: http://n urn berg.meb.gov.tr 	 E-posta: nurnbergemeb.govar  / egitim.nurnberg(dgmail.com   



2020/2021 Eöitim ve Ööretim YiIi Türke ve Türk Kültürü Dersi Kayttlan 
Ba§lameir 

B4(onsoloslujumuz bölgesindeki Grundschule, Mittelschule, Realschule ve 
Gymnasiumlarda Türkge ve Türk Kültürü Dersi verilmektedir. 

Bir okulda ders, ancak yeterli sayida öjrenci velisinin bavuruda bulunmasi halinde 
verilebilmektedir. Bir okuldaki öjrenci sayisi yeterli olmadiji takdirde, istejiniz üzerine gocujunuz 
yakin gevredeki ba§ka bir okulda derse 

Derse katihm ücretsizdir. Derse katilan öjrencilere ders ve gall§ma kitaplari ücretsiz 
dajttilmaktadir. Türkge derslerine katilan öjrenciler; "Quali - Qualifizierender Mittelschulabschluss 
Prüfung" denilen kalifiye mezuniyet stnavinda, yabanci dil yerine kendi ana dilleri olan Türkgeyi 
segebilir ve bitirme notlarini yükseltebilirler. 

Saygideger Anne ve Babalar, 

9ocuklarimizin devam ettikleri okullarda baarili olmasi igin ileri düzeyde Almanca bilmesi 
gerekir. Türkgesi zapf olan gocuklarin Almancayi öjrenmesi de zor olmaktadir. 90k kültürlü bir 
toplum iginde sadece Almanca veya sadece Türke öjrenen gocuklarin kanatlarindan bin i eksik 
kalmaktadir. Türkge derslerine devam eden, hem Almanca hem de Türkge öjrenen iki dilli gocuklarin 
okul basarilari tek dilli gocuklara göre daha ileri düzeydedir. Ayrica iki dili ve iki kültürü bilen 
insanlarin sosyal hayatta daha howörülü ve birlikte ya5ama becerilerinin daha ge4mis olduju 
bilinmektedir. 

Qocuklannizm daha güzel yannlan igin, bu karan siz vereceksiniz! 

Qocuklannwn daha iyi yannlan igin, "Ya Almanca ya Türke" degil, 

CIN1165.9.61..$ .ANCA, HEM TÜRKCE" 

Türkge ve Türk Kültürü Dersleri basvuru dilekgesini gocugunuzun akut idaresinden veya smif eetmeninden temin 
edebilirsiniz! 

T. C. NÜRNBERG BA$KONSOLOSLUÖU- Eitim Ata5eliji -  Regensburgerstr. 69, 90478 Nürnberg 
Tel. : 0911 / 946 76 36 Faks : 0911 / 46 89 62 

Web: http://nurnberg.meb.gov.tr 	 E-posta: nurnber2(iimeb.gov.tr  / egitirn.nurnberg(iimailde  



TÜRKE ve TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERi BASVURU DilEfgESi  
ANTRAGSFORMULAR AUF ERTEILUNG DER TÜRKISCHEN SPRACHE UND KULTUR 

Ögrencinin Adi ve Soyadi / Vor-und Nachname des Schülers Milliyeti / Staatsangehörigkeit 

Dogum Yen i ve Tarihi / Geburtsort und Datum 

Velisinin Ach / Name des Erziehungsberechtigten 

Okudugu Okulun Adi, Adresi ve Sind' /Name & Adresse der Schule, die momentan besuchte Klasse 

2020-2021 öäretim whndaki Smifi / Klasse im Schuljahr 2020-2021 

Ev Adresi /Adresse 

Ev Telefonu / Telefon 	 Cep Telefonu / Mobil 

E-Posta/ E-Mail 

. 	g IiaKonsoIoslugu Egitim AtaeIigi tarafindan, imkanlar dahilinde organize 
edilerek 2020/2021 egitim yilindan itibaren verilecek olan, "Türke ve Türk Kültürü 
Dersleri" ne gocugumun katilmastm istiyorum. 
Ich möchte, dass mein Kind im kommenden Schuljahr 2020/2021 in der Türkischen Sprache und Kultur 
unterrichtet wird, das den Möglichkeiten entsprechend vom Generalkonsulat der Republik Türkei in Nürnberg - 
Referat für Schulwesen organisiert wird. 

Tarih 	 Velinin imzast 
Datum 	 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Bawuru dilekgesinin 29 Mayls 2020 tarihine kadar Ba§konsoloslugumuz Egitim Ateeligine 
iletilmesi rica olunur. 
Wir bitten Sie, das Anmeldeformular bis zum 29. Mai 2020 an das Generalkonsulat der Republik Türkei in 
Nürnberg- Referat für Schulwesen - weiterzuleiten. 

AMLAMALAR / BEMERKUNGEN:  
1) Bawuruda bulunan ögrenci velisi ögrencinin devarm konusunda gerekli hassasiyeti 
göstermelidir. 
Die Eltern sollten sich zum regelmässigen Besuch des Unterrichts "Türkische Sprache und Kultur" bemühen. 

2) Bir okulda, ders verilebilmesi igin ögrenci velisinin yazth bawuruda bulunmast 
gerekmektedir. 
An einer Schule kann der Unterricht nur dann erteilt werden, wenn von den Eltern die ausgefüllten 
Antragsformulare vorliegen. 

3) Okuldaki ögrenci samt yeterli olmadigt takdirde, bawuran ögrenci isteeine bei olarak 
yakin bir okulda derse katilabilir.  
Auch wenn die Zahl der Schüler an einer Schule nicht ausreicht, darf Ihr Kind, wenn gewünscht an einer anderen 
nahgelegenen Schule am Unterricht teilnehmen. 

MUVAFAKATNAME/ EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
oDerse katilimin karneye 151enmesini istiyorum /Die Teilnahme am Unterricht ist als Zeugnisbemerkung erwünscht 

Derse katilmn karneye i5lenmesini istemivorum / Die Teilnahme am Unterricht ist als Zeugnisbemerkung nicht 
erwünscht 

Tarih/Datum 	 Velinin imzast/ Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

An das:Generalkonsulat der Republik Türkei 
Referat für Schulwesen 
Regensburger Str. 69, 90478 Nürnberg 

Ansprechpartnerin: Frau Sibel DiREK 
Telefon : 0 (911) 946 76 36 Faks/Fax : 0 (911)! 46 89 62 
E-Mail : egitim.nurnberg@gmail.com  



Generalkonsulat von Ungarn 
München 

Elternbrief über den Ungarisch-Unterricht an Wochenendschulen im 
Rahmen des konsularischen Modells 

Sehr geehrte Eltern von Schülerinnen und Schülern ungarischer Nationalität / Herkunft! 

Die nichtdeutsche Muttersprache oder Herkunftssprache ist für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund ein wertvolles Gut, das gefördert werden sollte. Seit dem Schuljahr 
2009/2010 wird im Freistaat Bayern der mutter- bzw. herkunftssprachliche nichtdeutsche 
Unterricht durch die konsularischen Vertretungen und assoziierten Wochenendschulen im 
Rahmen des konsularischen Modells organisiert. 

Der Anspruch auf Pflege der ungarischen Muttersprache bzw. des Ungarischen als 
Herkunftssprache nimmt bei Schülerinnen und Schülern, die ihre Ausbildung an bayerischen 
Schulen absolvieren, seit geraumer Zeit stetig zu. Für diesen Interessenkreis wird der Ungarisch-
Unterricht an verschiedenenen ungarischen Wochenendschulen in Kooperation mit dem 
Generalkonsulat von Ungarn München an zehn Standorten in Bayern durchgeführt. Das Angebot 
umfasst im Schuljahr gewöhnlich 20 x 3 Unterrichtsstunden, die an einem Samstag oder einem 
Wochentag stattfinden. Die mit einem Zertifikat bescheinigte Teilnahme am Ungarisch-Unterricht 
einer der Schulgruppen kann an bayerischen Schulen als freiwillige Leistung anerkannt werden. 

Für die Anmeldung Ihres Kindes / Ihrer Kinder zum Ungarisch-Unterricht an einem der Standorte 
in Bayern für das Schuljahr 2020/21 verwenden Sie das mit diesem Schreiben ausgeteilte 
Formblatt, das wir vollständig ausgefüllt möglichst bis zum 22. Mai 2020 an das Generalkonsulat 
zuzusenden bitten. 

Weitere Informationen über die einzelnen ungarischen Wochenendschulen des konsularischen 
Modells sind hier zugänglich: 

Ungarische Schule in Bayern. (Dachorganisation) (USchB): 
https://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html  

Heilige Piroska Ungarische Wochenendschule und Kindergarten, Augsburg (HPA) 
https://augsburgi-katolikusok.de/de/mission/  

Pusteblume Ungarische Wochenendschule und Kindergarten, Regensburg (PR) 
https://www.gyere.info/iskola-&-övoda/  

Ungarische Wochenendschule und Kindergarten, Ingolstadt (UWKI) 
https://petoefi-koer.wixsite.com/netoefi-koer/hetvegi-magyar-iskola  

PAMACS Ungarische Schule und Kindergarten Passau (PAMACS) 
http://pamacs.de/category/passaui-magvar-iskola  

Ungarische Konsularische Schule und Kindergarten Würzburg (WÜ) 

München, im Februar 2020 
Gäbor Tordai-Lejk6 

Generalkonsul 

Mauerkircherstraße 1A, 81679 München. Tel.: +49-89-9622800; E-Mail: schule-rnuenchenri=?,mfh.eov.hu  



Magyarorszäg Fökonzulätusa 
München 

Szülöi level a konzuli modell kereteben müködö hetvegi magyar iskoläkröl 

Tisztelt Magyar Nemzetisegü / Szärmazäsü Gyermekkel Rendelkezö Szülök! 

A nem nemet anyanyelv vagy szärmazäsi nyelv a Nemetorszägba külföldröl erkezö diäkok olyan 
ertekes hozomänya, amelyet äpolni kell. Bajororszägban a 2009/2010. tanevtöl fogva müködik a 
konzuli modell, melynek kereteben a konzuli kdpviseletek szervezik a nem nemet szärmazäsnyelvi 
oktatäst a tärsult hetvegi magyar iskoläkkal együttmüködve. 

A magyar anyanyelv, illetve szärmazäsi nyelv äpoläsa iränti igeny evek öta növekszik a 
bajororszägi iskoläkban tanulö diäkok kördben. A hetvegi magyar iskoläk Magyarorszäg 
Müncheni. Fökonzulätusäval együttmüködve reszükre szerveznek magyarnyelv-oktatäst 
Bajororszäg tiz különbözö helyszindn. Az oktatäs tanevenkent rendszerint 20 x 3 tanitäsi öräböl 
äll szombatonkent vagy hetközben. A diäkok a tanev vegen tanüsitvänyt kapnak, amellyel 
elismertethetik önkentes tanulmänyi teljesitmenyüket bajororszägi iskoläjukban. 

Jelentkezni a csatolt forrnanyomtatväny kitöltesevel es a Fökonzulätushoz törtenö megküldesevel 
lehet 2020. mäjus 22-ig. Toväbbi informäciö a konzuli modell hetvegi magyar iskoläiröl: 

Bajororszägi Magyar Iskola (ernyöszervezet) (BMI): 
http://www.ungarisches-institut.de/sprachschule/ungarische-schule-in-bayern-uschb.html   

Szent Piroska Hetvegi Magyar Iskola es Övoda, Augsburg (SZPA) 
https://augsburgi-katolikusok.de/ 

Pitypang Hetvdgi Magyar Iskola es Övoda, Regensburg (PR) 
https://www.gyere.info   

Hetvegi Magyar Iskola es Övoda, Ingolstadt (HMII) 
http://petoefi-koer.wixsite.com/petoefi-koer  

PAMACS Passaui Magyar Iskola es Övoda (PAMACS) 
http://pamaes.de/category/passaui-magyar-iskola   

Würzburgi Konzuli Magyar Iskola es Övoda (WÜ) 

München, 2020. februär 

Tordai-Lejkö Gäbor 
fökonzul 

Das Generalkonsulat von Ungarn München bestätigt, dass der vorliegende Text in ungarischer Sprache 
mit seiner deutschen Fassung völlig übereinstimmt. 

Mauerki rcherstraße 1A, 81679 München, Tel.: +49-89-9622800; E-Mail: schule-muenchenemfa.gov.hu  



Jelentkez&i lap a konzuli anyanyelvi oktatäsba 2020/21. tan&vre 
- Magyar nyelv - 

 

A tanulö bajororszei  iskoläja Tau v: 

Szemdyi adatok: 

 

Szülö / gondviselö: 
Vezetdkndv, keresztndv: 

Utca, häzszäm: 

Települds: 

E-mail cim: 

Telefon: 

Tanulö 
Vezetdkndv, keresztndv: Jelenlegi osztäly: 

Születds helye, ideje, dletkor: Magyarnyelvtudäs szintje: 

Gyermekem a 2020/21. evi tanevre az albbi hetvegi magyar iskoläba jelentkezik: 

1/Augsburg (SZPA) 
EiBurghausen (BMI) 
[11Ingolstadt (HMII) 
//München — Ost (Giesing) (BMI) 
'2 Nürnberg (BMI) 

71.13assau (BMI) 
iliRegensburg (PR) 
11: Regensburg-Ost (BMI) 
EWeiden/Opf. (BMI) 
[7] Würzburg (WÜ) 

A hetvegi magyar iskoläk fenti helyszineinek elerhetösegei es toväbbi informäciö Magyarorszäg 
Müncheni Fökonzulätusänak honlapjän: https://munchen.mfa.gov.hu/page/magyar-anyanvelvi-
oktatas-konzuli-modellje-bajororszag-ban  tartalom  

A jelentkez&i lapot 2020. mäjus 22-ig kell megküldeni Magyarorszäg Müncheni 
Fökonzulätusära postän: Mauerkircherstraße 1A, 81679 München vagy beszkennelve e-
mailben: schule-muencheriÄnda.gov.hu   

A jelentkezes a magyaroktatäs rendszeres lätogatäsära kötelez, s egy tanivre ü-vnyes! 

Egyetertek azzal, hogy Magyarorszäg Müncheni Fökonzulätusa a jelentkezesi lapot az ältalam 
kivälasztott hetvegi magyar iskolähoz eljuttassa. 

Szülö / gondviselö aläiräsa 

Das Generalkonsulat von Ungarn München bestätigt, dass der vorliegende Text in ungarischer Sprache 
mit seiner deutschen Fassung völlig übereinstimmt. 

Kelt 



Anmeldeformular für den konsularischen muttersprachlichen 
Ergänzungsunterricht für das Schuljahr 2020/21 

- Ungarisch - 

 

Die bayerische  Schule der Schülerin / des Schülers Für das Schuljahr: 

Personalien: 

 

Erziehungsberechtigte/r: 
Name, Vorname: 

Straße, Hausnummer: 

Wohnort: 

E-Mail: 

Telefon: 

Der Schüler / Die Schülerin 
Name, Vorname: Jetzige Klasse: 

Ort und Datum der Geburt, Alter: Ungarisch-Kenntnisse: 

Meine Tochter/mein Sohn soll im kommenden Schuljahr (2020/21) am Ungarisch-Unterricht in 

r] Augsburg (HPA) 
EBurghausen (USchB) 
LE Ingolstadt (UWKI) 
71  München — Ost (Giesing) (USchB) 
E Nürnberg (USchB) 

teilnehmen. 

"Passau (USchB) 
"Regensburg (PR) 
IIi Regensburg-Ost (USchB) 
-7 Weiden/Opf. (USchB) 
I Würzburg (WO) 

Kontaktdaten und weitere Informationen über die oben angeführten Standorte der ungarischen 
Wochenendschulen finden Sie auf der Webseite des Generalkonsulats von Ungarn in Bayern: 
https://munchen.mfa.g,ov.hd_pag,,e/magyar-anyanyelvi-oktatas-konzuli-modellje- 
bajororszag,ban tartalom  

Diesen Antrag senden Sie bitte bis zum 22. Mai 2020 an das Generalkonsulat von Ungarn: 
per Post: Mauerkircherstraße 1A, 81679 München oder eingescannt per E-Mail: schule-
muenchenÄmfa.gov.hu, bzw.an  die einzelnen Schulen. 

Die Anmeldung verpflichtet zum regelmäßige Besuch des Ungarisch-Unterrichts und gilt für 
die Dauer eines Schuljahres! 

Ich bin damit einverstanden, dass das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern meine Anmeldung 
der von mir ausgewählten ungarischen Wochenendschule weitergibt. 

Ort, Datum 	 Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
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