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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Josef Keller (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Sprachtests in der Grundschule II

Die Kleine Anfrage 140 vom 4. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Ab diesem Schuljahr müssen schulpflichtige Kinder für das Schuljahr 2007/2008, die keine Kindertagesstätte besucht haben, bei der
Anmeldung in der Grundschule einen Sprachtest absolvieren. Stellt sich dabei heraus, dass die Sprachkenntnisse nicht ausreichen,
werden die Eltern angehalten, ihre Kinder in einer Kindertagesstätte anzumelden.
Laut Aussage der Bildungsministerin können Eltern dieser Kinder verpflichtet werden, die Kinder zumindest zu den Sprachförder-
maßnahmen in einer Kindertagesstätte anzumelden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Aufgrund welcher gesetzlicher Regelungen können die Eltern gezwungen werden, ihr Kind zu Sprachfördermaßnahmen anzu-

melden (bitte Fundstelle angeben)?
2 Welche Sanktionsmöglichkeiten sind gegenüber Eltern möglich, die ihr Kind nicht zur Sprachförderung anmelden?
3. Wer ordnet die Sanktionen an und wer führt sie durch?
4. Wie wird verfahren, wenn Kinder nur sporadisch an den Sprachfördermaßnahmen teilnehmen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
24. August 2006 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die gesetzliche Grundlage für die Anordnung einer Sprachfördermaßnahme ist der neue § 64 a des Schulgesetzes, der infolge des
Gesetzes zum Ausbau der frühen Förderung vom 16. Dezember 2005 (GVBl. S. 502) zum 1. Januar 2006 in Kraft getreten ist.

Zu den Fragen 2, 3 und 4:

Die Landesregierung misst einer gezielten Sprachförderung vor Schuleintritt eine große Bedeutung bei und hat umfangreiche und
detaillierte Maßnahmen veranlasst, um eine möglichst lückenlose Sprachförderung vor Schulanfang zu gewährleisten. Deshalb er-
folgt im Zusammenhang mit der Schulanmeldung eine intensive Beratung der Eltern. 

Das Anmeldeverfahren einschließlich des Einschätzverfahrens ist wie folgt gestuft:

– Zur Schulanmeldung ist ein Nachweis über den Kindergartenbesuch des anzumeldenden Kindes mitzubringen.

– Kinder, für die ein solcher Nachweis nicht erfolgt, nehmen am Einschätzverfahren über den Sprachförderbedarf in Anwesen-
heit der Eltern teil.

– Den Eltern wird unabhängig vom Ergebnis des Einschätzverfahrens der Kindergartenbesuch für ihr Kind nachdrücklich emp-
fohlen, zumal dieses letzte Kindergartenjahr für die Eltern beitragsfrei ist.
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– Hat sich herausgestellt, dass das Kind Sprachförderbedarf hat, wird den Eltern dies begründet und ihnen unmittelbar im An-
schluss an die Durchführung des Einschätzverfahrens mündlich und schriftlich mitgeteilt. 

– Der Besuch eines Kindergartens zur optimalen Förderung des Kindes wird dringend empfohlen, mindestens aber die Teilnahme
an einer Sprachfördermaßnahme, die in der Regel im Kindergarten stattfindet.

– Es wird erläutert, dass innerhalb von zwei Wochen der Schule eine Bescheinigung vorgelegt werden muss, in welcher Einrich-
tung das Kind als Kindergartenkind, mindestens aber zur Sprachfördermaßnahme angemeldet ist.

– Die Schulen erhalten vom Jugendamt eine regionale Liste der Kindertagesstätten, in denen Sprachfördermaßnahmen stattfinden,
um den Eltern die für ihr Kind erreichbaren Einrichtungen mitteilen zu können.

– Liegt die Anmeldebescheinigung vor, wird bei Einverständnis der Eltern der Sprachförderkraft des Kindergartens eine Kopie des
Protokollbogens übermittelt, der beim Einschätzverfahren erstellt wird, um ihr Hinweise über die sprachliche Ausgangslage des
Kindes zu geben.

– Liegt nach zwei Wochen keine Anmeldebescheinigung vor, so mahnt die Schule die Eltern.

– Führt dieses nicht zum Erfolg, wird die Teilnahme schriftlich gemäß § 64 a Schulgesetz angeordnet.

– Bei Nichtbefolgen der Anordnung informiert die Schule die Schulaufsicht.

Die Sprachförderkräfte beziehungsweise die Erzieherinnen und Erzieher sind für alle Kinder, die die jeweilige Einrichtung besuchen,
aufsichtspflichtig und werden Versäumnissen nachgehen; im Einzelfall kann auch die Information des Jugendamtes angezeigt sein.

Die Landesregierung ist zuversichtlich, dass die aufgezeigten detaillierten Verfahrensweisen dazu führen, dass die Eltern der Kinder
mit Sprachförderbedarf der mehrfachen Beratung beziehungsweise der Anordnung folgen werden und die Chance auf einen guten
Schulstart für ihre Kinder wahrnehmen. Nach der Auswertung der Erfahrungen dieser ersten Durchführung wird geprüft, ob weitere
Maßnahmen erforderlich sind.

In Vertretung:
Michael Ebling
Staatssekretär


