
Informationen zum Sprachbegleitkurs Deutsch  
(Projekt Schule für Alle) 

 

Ein kostenloses Angebot zur Sprachförderung in Deutsch für alle Fächer !! 

 

Liebe Eltern, 

 
wir möchten Sie über ein besonderes Angebot der Sprachförderung in Deutsch an unserer 

Schule informieren. Zusammen mit den beiden Münchner Universitäten und der Stadt 

München bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern Sprachbegleitkurse in Deutsch als 

Zweitsprache an. Es ist ein kostenloses Angebot, an dem nur einige, wenige Schülerinnen 

und Schüler teilnehmen können. Ihr Kind gehört wahrscheinlich dazu. Das sind die Kriterien 

und Voraussetzungen für die Teilnahme:  

 Interesse und Bedarf: bei Problemen in Deutsch (im Fach Deutsch, Mathematik, 

Sachkunde u. a.) und bei Interesse an einem zusätzlichen Angebot; 

 Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit: 1. bei Vorliegen der Drittstaatsangehörigkeit - 

das betrifft alle, die nicht aus einem EU-Land kommen und einen dauerhaften 

Aufenthalt haben (hängt mit Bestimmungen und Vorgaben der EU1 zusammen); 2. 

bei Migrationshintergrund. 

 

Was ist das Besondere an dem Sprachbegleitkurs? 

Es ist ein Angebot in „Deutsch als Zweitsprache“, denn Deutsch ist für alle Fächer wichtig. 

Im Sprachbegleitkurs werden Kinder und Jugendliche mit nicht-deutscher Erstsprache bzw. 

anderer Muttersprache neben dem Schulunterricht in der deutschen Sprache und in der 

Fachsprache der einzelnen Fächer (wie Mathematik, Heimat- und Sachkunde, Erdkunde 

etc.) gefördert. Wir versuchen dadurch, die Deutschkenntnisse unserer Schüler/-innen in 

allen Fächern zu verbessern. 

Im Sprachbegleitkurs werden viele Übungen mit Spielen verbunden, Aufgaben gelöst, neue 

Wörter eingeübt, Texte bearbeitet und das sprachliche Wissen Ihres Kindes insgesamt 

erweitert. Es werden Themen aus dem Unterricht aufgegriffen und neue Inhalte bearbeitet 

und vermittelt. Wer daran teilnimmt, hat also die Möglichkeit zu üben und neue Inhalte zu 

lernen. Das ist mehr als reiner Sprachunterricht. Im Sprachbegleitkurs werden Fachthemen 

und Inhalte aus dem Unterricht aufgegriffen und so bearbeitet, dass die Schüler/-innen die 

Fachausdrücke lernen, den Inhalt des Textes oder die Aufgabe verstehen. So verbessern 

sich Schritt für Schritt die Sprachkenntnisse in Deutsch, und Ihr Kind wird immer sicherer in 

der deutschen Sprache. 

                                                 
1  Die Sprachbegleitkurse werden vom Europäischen Integrationsfonds gefördert. Der 
Europäische Integrationsfonds fördert nur Drittstaatsangehörige mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus. 



 

Wie läuft der Sprachbegleitkurs an der Schule ab? 

Der Sprachbegleitkurs findet an der Schule statt und geht das ganze Schuljahr über. Die 

Gruppen sind sehr klein, es nehmen nur 3 bis 7 Kinder an einem Kurs teil. Nur so kann eine 

individuelle und intensive Förderung gewährleistet werden. Jedes Kind hat viel Raum zum 

Üben und Fragenstellen. Für die gute sprachliche Entwicklung ist es nötig, dass Ihr Kind das 

gesamte Schuljahr dabei ist. Das Wichtigste im Überblick: 

 1 bis 2 mal in der Woche Sprachbegleitkurs (am Vormittag oder Nachmittag) 

 Dauer: pro Termin 90 Minuten 

 Anmeldung: bis Mitte bzw. spätestens Ende Oktober, mit Einwilligungserklärung und 

Pass sowie – falls vorhanden – elektronischem Ausweis (Chipkarte) 

 Teilnahme: das ganze Schuljahr 

 
Wer führt den Sprachbegleitkurs durch? 

Der Sprachbegleitkurs wird von Student/-innen, die Lehrer/-innen werden wollen, gehalten. 

Unsere Projektpartner wählen die Studierenden aus und schulen sie für die Aufgabe. Die 

Studierenden arbeiten als studentische Kurslehrkräfte und gehören zu unserem Kollegium 

dazu. Viele von ihnen haben selbst einen Migrationshintergrund oder sind zugewandert. Sie 

gehen auf jede/n Schüler/-in individuell ein und arbeiten mit ihnen an den sprachlichen 

Defiziten und Lücken.  

 
Wie läuft die Anmeldung ab? 

Wir haben Plätze für Schülerinnen und Schüler, die nicht aus einem EU-Land kommen, 

keinen deutschen Pass haben und einen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, und Plätze 

für Schülerinnen und Schüler, die einen Migrationshintergrund haben. Es ist in erster Linie 

ein Angebot für Schüler/-innen aus Drittstaaten. Das hat mit der EU Förderung zu tun. Wenn 

Sie sich dafür entscheiden, dann bitten wir Sie mit der Einwilligungserklärung und dem Pass 

und der Chipkarte an den Anmeldetagen vorbei zu kommen. Wir klären dann vor Ort, ob Ihr 

Kind am Sprachbegleitkurs teilnehmen kann. 

Für die Anmeldung zum Kurs und Einwilligungserklärung ist unsere Kurshilfskraft  

Frau / Herr __________________________  zuständig.  

 
Wer ist der Ansprechpartner für den Sprachbegleitkurs an der Schule? 

Frau / Herr ________________________ betreut die Studierenden an unserer Schule und 

organisiert den Sprachbegleitkurs. Falls Sie Fragen zum Kurs haben, können Sie sich gerne 

an sie/ihn wenden. 

 

Ihre Schule  


