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Vorbereitungsklassen (VKL)    

im Schuljahr 2022/2023 
 

hier: Organisation, Aufnahmeverfahren, Rückschulung in Regelklas-
sen 
 
          
 

1. Organisation 

 
Die im Schuljahr 1993/94 eingeleiteten Maßnahmen zur weiteren Differenzierung des 
Angebots an Vorbereitungsklassen haben sich bewährt und sollen fortgeführt werden. 
Hinsichtlich der Zahl der Vorbereitungsklassen und der Standorte gibt es Veränderun-
gen. 
 
Folgende Organisation der Vorbereitungsklassen (VKL) ist vorgesehen: 

 

1.1     Grundschule 

 

 Die bisherige Organisation, d.h. zahlreiche Standorte mit mindestens einer 
VKL auf das ganze Stadtgebiet verteilt, um möglichst kurze Schulwege zu er-
reichen, wird beibehalten. 

 

 Schulneulinge werden, sofern die Schulleitung der bezirksmäßig zuständi-
gen Schule deren Schulfähigkeit festgestellt hat, in eine erste Klasse einge-
schult. 

 

 Sollte an einer Schule aufgrund der hohen Zahl von Schulneulingen mit 
fehlenden oder mangelhaften deutschen Sprachkenntnissen eine besondere 
Problemsituation für die Klassen 1 entstehen, können Schulneulinge auch 
in die VKL der Grundschule aufgenommen werden. 
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1.2     Sekundarstufe I 

 
Die Organisationsform – mindestens 2 Vorbereitungsklassen pro Standort  

 (Anfänger/Fortgeschrittene) – hat sich bewährt und wird möglichst fortgeführt. 
 

 
2. Aufnahmeverfahren 
 
 
2.1     Anmeldung 
 
 
2.1.1  Anmeldung von Grundschulkindern 
 

Die Eltern melden ihr Kind grundsätzlich an der bezirksmäßig zuständigen 
Schule an. 
Schulneulinge werden, sofern die Schulleitung der bezirksmäßig zuständigen 
Schule deren Schulfähigkeit festgestellt hat, in eine erste Klasse eingeschult. 
(Anmerkung: siehe 1.1 bei besonderer Situation der Klassenstufe 1) 
 
Sofern diese Schule keine Vorbereitungsklasse der erforderlichen Art führt, klärt 
sie die Zuweisung des Kindes in eine Schule mit entsprechender Vorbereitungs-
klasse. (Siehe Anlage „VKL Standorte 2022/23“) 
 
Für den Fall, dass auch an einer anderen Schule keine Aufnahme möglich ist, 
nimmt die Schulleitung Kontakt mit dem Staatlichen Schulamt auf. 
(Ansprechpartnerinnen Frau Belizer, Frau Blankenhorn, Frau Caliskan und Frau 
Top-Beydogan) 
 
 

2.1.2  Anmeldung von Kindern in der Sekundarstufe I 
 

Die Eltern melden ihr Kind mit dem Kontaktformular beim Staatlichen Schulamt 
an.  
http://schulamt-stuttgart.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-35122396/KUL-
TUS.Dachmandant/KULTUS/Schulaemter/schulamt-stuttgart/Formulare/Migra-
tion/VKL-Kontaktaufnahme.pdf 
 

 
 
2.2     Abwicklung der Anmeldung 
 

 Das Staatliche Schulamt fragt an den naheliegenden Schulen mit VKL an und 
weist evtl. Schüler*innen den Schulen zu. Wenn die Schule das Kind aufneh-
men kann, vereinbart die Schule mit den Eltern einen Termin für ein Aufnah-
megespräch. 
 

 

http://schulamt-stuttgart.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-35122396/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Schulaemter/schulamt-stuttgart/Formulare/Migration/VKL-Kontaktaufnahme.pdf
http://schulamt-stuttgart.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-35122396/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Schulaemter/schulamt-stuttgart/Formulare/Migration/VKL-Kontaktaufnahme.pdf
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Wenn feststeht, welche Schule das Kind aufnimmt, veranlasst die bezirksmäßig 
zuständige bzw. angefragte Schule  
 
folgende Schritte: 

 

    Termin für das Aufnahmegespräch mit der aufnehmenden Schule abspre-
chen und 

 Einladungsschreiben an die Eltern aushändigen bzw. zuschicken 
(Kopiervorlage vom Staatlichen Schulamt), aus dem hervorgeht, wann die El-
tern zur Anmeldung in die aufnehmende Schule kommen sollen und welche 
Unterlagen zum Aufnahmegespräch mitzubringen sind. 

 
Wünschenswert wäre, dass die Terminabsprache mit der aufnehmenden Schule 
schon zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Eltern an der bezirksmäßig  
zuständigen bzw. angefragten Schule vorsprechen. Das Einladungsschreiben 
könnte dann sofort mitgegeben werden. 

 
 
2.3 Aufnahmegespräch  
 

Das Aufnahmegespräch, das der Aufnahme vorausgehen muss, führt die 
Lehrkraft der Vorbereitungsklasse. Sie schlägt der Schulleitung die erforderli-
chen Maßnahmen vor. Dadurch soll eine Entlastung der Schulleitungen erreicht 
werden, ohne die Entscheidungsbefugnis hinsichtlich §41 SchG zu beeinträchti-
gen. 

 
 
3. Rückschulung von Schülern der Vorbereitungsklasse in eine Regelklasse 
 

Eine rechtzeitige Information der abgebenden an die aufnehmende Schule ist 
aus schulorganisatorischen Gründen dringend erforderlich.  
 
Grundsätzlich werden die Schüler der Vorbereitungsklassen GS in die altersge-
mäßen Regelklassen der bezirksmäßig zuständigen Grundschulen überwiesen.  
In pädagogisch begründeten Ausnahmefällen kann ein Verbleib an der bezirks-
fremden Grundschule, an der das Kind die Vorbereitungsklasse besucht, über 
den „Umschulungsantrag V“ beantragt werden. 
 
Für die Sekundarstufe I-Schüler*innen gilt die Empfehlung der Klassenkonferenz 
der VKL bezüglich der Schulart. Die Frage des Schulorts ist Wahlrecht der Eltern. 
In diesem Zusammenhang weist das Staatliche Schulamt auf Punkt 4.2.2 der 
"Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Grundsätze zum Unter-
richt für Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und gerin-
gen Deutschkenntnissen an allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ vom 
31.05.2017 hin: „Entspricht die Zuweisung zu einer bestimmten Schulart nicht 
dem Willen der Erziehungsberechtigten, entscheidet die Schulleitung der ge-
wünschten Schule auf der Grundlage einer Feststellungsprüfung über die Auf-
nahme.“ 
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Ein weiterer Hinweis gilt der Leistungsbeurteilung in der Regelklasse. In der 
o.g. Verwaltungsvorschrift ist in Punkt 6, Ziffer 6.2 "Bei erstmaligem Besuch der 
Regelklasse" festgelegt, dass bei Schülerinnen und Schülern, die in eine Regel-
klasse übernommen werden, nicht ausreichende Leistungen in Deutsch und in 
den Fremdsprachen bei der ersten und zweiten Versetzungsentscheidung außer 
Betracht bleiben können. 

 
 

Anmerkung: 
 

 Zur Koordination der Sprachförder- und Integrationsmaßnahmen erhält die 

Schule je gebildeter Vorbereitungsklasse eine Entlastungsstunde (VwV vom 

31.05.2017, Punkt 4.2.1). Diese Stunden erhalten die VKL-Lehrkräfte. 

 
 
Alle wichtigen Unterlagen finden Sie auch auf unserer Homepage: 
 
http://schulamt-stuttgart.de/,Lde/Startseite/Unterstuetzung-Beratung/Vorbereitungs-
klasse+_fuer+aus+dem+Ausland+zugezogene+Kinder+und+Jugendliche_ 


 

gez. Schenk 
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