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1. Werte, Zukunftsbild  

Wir bauen eine Institution… 

 

 

 

Ein Teil der Finanzierung der Förderung von 5 Milliarden bildet das Projekt „NYDOP-

5.3.1/C-13-2013-0001 

Erweiterung der infrastrukturellen Kapazität der deutschsprachigen und deutschen 

nationalitätensprachigen Erziehung in Győr”   

Auf Initiative der AUDI HUNGARIA Zrt. wurde am 1. September 2010 in Győr die Audi 

Hungaria Schule als externe Abteilung der von der Gemeinnützigen Stiftung1 des UBZ 

getragenen Institution gegründet, die vom 1. August 2012 bis zum 31. August 2014 als 

selbstständige Institution funktionierte. Ab 1. September 2014 werden die Trägerrechte 

durch den von der Bajaer Gemeinnützigen Stiftung durch Ausscheidung zustande 

gekommenen neuen Schulträger, die Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und 

Betreiberstiftung ausgeübt. Unsere Institution ist unter der Benennung Audi Hungaria 

Deutsche Schule Győr auf der früher den Besitz der Stadt Győr bildenden, später in 

den Besitz der neuen Trägerstiftung gekommenen Immobilie (9026 Győr, Bácsai u. 

55.) tätig. Die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr als öffentliche Bildungseinrichtung 

ist eine Mehrzweckeinrichtung unter gemeinsamer Institutionsleitung, mit einem laut 

Regierungsverordnung 301/2011 (XII. 23.) organisierten Auslandsschulzweig mit 

deutscher Unterrichtssprache sowie einer deutsch-ungarischen 

Nationalitätenabteilung.  Diese 5 (fünf) Abteilungen sind: deutsch-ungarischer 

Nationalitätenkindergarten, die Deutsche Grundschule, das 8jährige Deutsches 

Gymnasium,  das deutsch-ungarische Nationalitätengymnasium mit dem sprachlichen 

Vorbereitungsjahr und das Technikum.   

Die Errichtung des neuen Bildungskomplexes wurde mit der Grundsteinlegung 

begonnen. Parallel zur Entwicklung des Gebäudekomplexes, der Infrastruktur 

entwickeln sich auch das Außenbild, die Kraft des Zusammenhalts, die Arbeitskultur 

schrittweise heran. Mit der Entschlossenheit, dem Fleiß, der Kraft und Ausdauer der 

Schöpfer arbeiten wir daran, dass diese Institution einmal wirklich jene Einrichtung sein 
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kann, die wir jetzt in unserem Zukunftstbild visionalisiert und als zu erreichbares Ziel 

formuliert haben.   

In der Schule der Zukunft… 

• schaffen wir eine moderne Lernumgebung, in der unsere Schüler fähig sind, 

eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende, niveauvolle Erziehung und ein 

hochwertiges Wissen zu erwerben und sich die bestimmten 

Schlüsselkompetenzen anzueignen.   

• Unseren Alltag und unsere Erziehungs- und Lehrtätigkeit organisieren wir 

anhand von einheitlichen, transparenten und klaren Regeln und Normen, die für 

alle Benutzer unserer Institution einheitlich verbindlich sind.    

• Unsere SchülerInnen erziehen wir im Sinne der grundsätzlichen moralischen 

Werte zur Akzeptanz seiner/ihrer selbst und ihrer Mitschüler, zum Respekt ihrer 

Mitschüler und der Erwachsenen (Pädagogen und Eltern).   

• Das Grundprinzip unserer pädagogischen Arbeit ist die Interkulturalität.   

• Die Aneignung der deutschen Sprache, das Kennenlernen der deutschen Kultur 

wird bei uns hervorgehoben behandelt.   

• Von unseren SchülerInnen wird erwartet, dass sie - ihrem Alter entsprechende 

-  Verantwortung bezüglich ihrer schulischen Arbeit, ihrer Lerntätigkeit 

übernehmen.    

• Die Leistung unserer Schüler wird in einem einheitlichen und für alle Beteiligten 

eindeutigen, objektiven System bewertet.   

• In unserer Institution wird auf allen Ebenen eine öffentliche und transparente 

Kommunikation verwirklicht, wobei Hilfeleistung und Vertrauen als 

Grundprinzipen gelten.    

• Wir bekennen uns dazu, dass unsere Ziele nur im Team, gemeinsam 

verwirklicht werden können, so bezieht sich diese grundlegende 

Arbeitsmethode sowohl auf die Pädagogengemeinschaft als auch auf unsere 

Unterrichtstätigkeit.   
 

In diesem Sinne lautet für alle in unserer Einrichtung die Devise:   

„Vorsprung durch Bildung“ 

Die Audi Hungaria Deutsche Schule Györ ist eine deutsch-ungarische 

Begegnungsschule und Exzellente Deutsche Auslandsschule, die ihren Schülerinnen 

und Schülern durch Kompetenzorientierung und umfassende Sprachbildung, durch 

Begabtenförderung und experimentell-handelndes Lehren und Lernen in den 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern einen Vorsprung in Studium, 

Ausbildung und Beruf mit auf den Weg gibt, und die Jugendlichen somit auf 

erfolgreiches und verantwortungsbewusstes Handeln in einer globalisierten Welt 

vorbereitet.  
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Vorstellung der Institution 

Die Schule begann ihre Tätigkeit am 1. September 2010 mit 58 Schülerinnen und 

Schülern (in der ersten, zweiten und dritten Klasse). Das Schuljahr 2011/12 begann 

schon für 176  Schülerinnen und Schülern 

Die Gymnasialklassen füllen sich stufenweise auf und bis zum Schuljahr 2022/23 wird 

die Anzahl der Schülerinnen und Schülern 650 erreichen.   

Es wurde eine landesweit vorbildliche in das System der öffentlichen Bildung 

integrierte Institution errichtet, die einzigartig den Einschulungsbedürfnissen der 

deutschsprachigen Familien und den deutschen Minderheitenangehörigen der Region 

entspricht, sowie den staatlichen Bildungsverpflichtungen der Kinder von den in 

Ungarn berufstätigen EU-Bürgerinnen und Bürgern, bzw. gleichermaßen den 

Anforderungen der regionalen Wirtschaftsentwicklung entgegenkommt.    

 

2. Pädagogische Grundprinzipien der Erziehungsarbeit    

 

2.1 Ziele, Aufgaben, Mittel, Verfahren, die möglichen Garantien der 

Verwirklichung 

 

Ziel der Institution Audi Hungaria Deutsche Schule Győr ist es, im Kindergarten 

und im Gymnasium laut Richtlinien der Nationalitätenerziehung im Kindergarten und 

Richtlinien des Nationalitätenunterrichts einen zweisprachigen Nationalitätenunterricht 

zu verwirklichen.     

Unsere Institution spielt im Bildungssystem der Ungarndeutschen eine immer 

bedeutendere Rolle. Unserer Ansicht nach tragen wir bei unseren Schülern mit der 

Aneignung der deutschen Sprache auf hohem Niveau, mit der Bekanntmachung der 

Kultur, der Geschichte der einheimischen deutschen Minderheit, mit dem 

Kennenlernen der Minderheitenrechte und deren Ausübung, der Traditionspflege der 

Minderheiten zur Gestaltung und Stärkung einer europäischen, den 

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entsprechenden Minderheiten- und 

interkulturellen Identitätsbewusstsein bei.    

Daraus folgend ist der Erwerb der Zweisprachigkeit auf möglichst hohem Niveau unser 

hervorgehobenes Ziel, damit unsere Jugend die deutsche Sprache auch außerhalb 

des Unterrichts, in natürlicher Umgebung gebrauchen kann. Wir sind bestrebt, dass 

unseren Lernenden die Vorteile einer sprachlichen und kulturellen Vielfalt offenkundig 

werden.     

Im Interesse der Verwirklichung unserer Ziele ist unsere primäre Aufgabe, über 

den Fachunterricht hinaus auch weitere deutschsprachige Programme und 

Gelegenheiten den Lernenden zu sichern. Wir wollen unseren SchülerInnen  

Möglichkeiten bieten, die Geschichte der Ungarndeutschen, die auf mehrere 

Jahrhunderte zurückgreifenden deutsch-ungarischen Beziehungen, die Lebensweise, 
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die Sprache, die Traditionen und die Traditionspflege der Ungarndeutschen, die 

deutsche Literatur und die Literatur in Deutschland, die deutsche Musik,  die bildenden 

Künste, die ungarndeutschen Medien, die Gesellschafts- und politischen 

Organisationen, deren Zielsetzungen, das Leben, die Kultur und die Geschichte des 

Mutterlandes und der deutschsprachigen Länder, kennenzulernen  

Im Interesse dessen verwenden wir bei unserer Arbeit konsequent (als Mittel) das 

Prinzip der Komplexität. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Schüler -als Ergebnis 

der gut geplanten und dementsprechend gut organisierten komplexen pädagogischen 

Einwirkungen und Einflüsse - die Fähigkeit erreichen, den an sie gestellten 

niveauvollen Anforderungen und Erwartungen nachzukommen. Zu diesem Zweck 

verwenden wir bewusst die modernsten Erziehungs- und Unterrichtsmethoden, die es 

ermöglichen, dass unsere Schüler an ihrem Lernprozess mit einer ihrem Alter 

entsprechenden Autonomie und Verantwortung beteiligt sind. Dazu wird über die 

Gestaltung der niveauvollen interkulturellen Lernumgebung hinaus eine individuelle, 

den persönlichen Bedürfnissen angepasste, fördernde pädagogische Umgebung 

gesichert. Wir sind davon überzeugt, dass sich in jedem Menschen besondere Werte 

verbergen, dass durch eine angemessene Hilfeleistung und Bildung alle Menschen zur 

Ausübung von kreativen, schöpferischen Tätigkeiten fähig sein können. Wir sehen 

unsere Aufgaben vor allem in der Entfaltung dieser Fähigkeiten. Deshalb sind wir 

bestrebt, unsere SchülerInnen Chancen zu einer umfangreichen Erfahrungssammlung 

zu verhelfen. Es kann erreicht werden, indem die Kinder sowohl im schulischen 

Bereich als auch außerhalb der Schule in organisierter Form die Erscheinungen der 

Welt schrittweise immer tiefer kennenlernen können. Unsere Arbeit wird unter 

Berücksichtigung der altersspezifischen Eigenschaften unserer SchülerInnen 

organisiert, da dies ein Schlüsselbestandteil ihrer Entwicklung ist. Darüber hinaus wird 

bei der Ausübung unserer Erziehungs- und Bildungstätigkeit das Prinzip der 

Konsequenz zur Geltung gebracht, das als eine Garantie unserer Erfolge zu 

betrachten ist.    

Bei der Formulierung unserer Ziele wurden das Gesetz über das nationale Öffentliche 

Bildungswesen Nr. CXC vom Jahre 2011, die gültigen Rahmenlehrpläne, sowie die 

Regelungen der Schulausbildung der nationalen ethnischen Minderheiten 

berücksichtigt. 

Die durch den Nationalen Grundlehrplan bestimmten Kompetenzbereiche und mit 

Fokus auf die wichtigsten Entwicklungsaufgaben haben wir folgende 

Entwicklungsziele formuliert:  

 

Die vom Nationalren Grundlehrplan bestimmten zu entwickelnden 

Kompetenzbereiche 

• Lernkompetenzen 

• Kommunikationskompetenzen (Muttersprache und Fremdsprache) 

• Digitale Kompetenz   
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• Mathematische-  und Denkkompetenzen 

• Persönliche- und soziale Beziehungskompetenzen 

• Kompetenzen bezüglich Kreativität, kreative Gestaltung, Selbstdarstellung und 

kulturelles Bewusstsein 

• Arbeitnehmer-, Innovations- und unternehmerische Kompetenzen 

 

Hauptentwicklungsaufgaben nach dem Nationalen Grundlehrplan:   
 

• Selbstbild, Selbstkenntnis, Entwicklung der sozialen Kultur  

Kontinuierliche Bereicherung der Selbstkenntnis unserer SchülerInnen, 

Gestaltung eines dem Alter entsprechenden realen Selbstbildes, Stärkung von 

Persönlichkeitsmerkmalen, die zur Selbstakzeptanz und zur Annahme von 

anderen Menschen befähigen. Vermittlung von Methoden des Umgangs mit 

Misserfolgen. Die fundierte Selbstkenntnis trägt zum kultivierten individuellen und 

gemeinschaftlichen Leben, zum Verständnis und respektvollen Umgang mit 

anderen und zur Entwicklung liebevoller menschlicher Beziehungen bei.   

• Das Erlernen des Lernens 

Gestaltung von altersangemessenen Strategien des selbstgesteuerten Lernens, 

von Lerngewohnheiten, von Techniken des Denkens unserer Schüler. 

Eigenverantwortung gegenüber schulischer Aufgaben und Erwartungen. 

Anspruchsvolle Anwendung modernster Infokommunikationsmittel zwecks 

besserer Lernerfolge.    

• Erziehung zu Staatsbürgerschaft, zur Ausübung der Demokratie   

Unsere Schüler sollen die Werte unserer nationalen Kultur kennen und schätzen. 

Sie sollen an Schülerveranstaltungen ihre Rechte bezüglich Meinungsäußerung 

ausüben, ihre Meinung im gegebenen Rahmen mutig formulieren. Sie sollen aus 

ihrer Gemeinschaft durch einen Wahlprozess eine/n Vertreter/in in die 

Schülermitverwaltung delegieren. Sie sollen sich aktiv an der Arbeit der 

Gemeinschaft beteiligen.   

• Nationalbewusstsein, patriotische Erziehung 

Es wird der Bekanntmachung der kulturellen Werte und der Traditionspflege der 

ungarndeutschen Minderheiten besondere Aufmerksamkeit gewidmet; wir halten 

die Entwicklung der Doppelidentität für wichtig, damit das Ungarnbewusstsein 

und das Minderheitenbewusstsein unserer Schüler harmonisch an den 

Gedanken und die Werte des sich stärkenden Europabewusstseins integriert 

sind. Wir sind bestrebt, bei unseren SchülerInnen das Bewusstsein zu 

entwickeln, dass sie nicht nur Mitglieder einer Familie, einer nationalen 

Minderheit, einer Nation, eines europäischen Bundes sind, sondern auch 

Bestandteil der Menschheit, deshalb für die SchülerInnen des Gymnasiums 

ermöglicht werden, die Ergebnisse und Errungenschaften der gesamten 

menschlichen Zivilisation kennenzulernen. 
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Es wird dem Kennenlernen der ungarischen Kultur, der geschichtlichen 

Traditionen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unsere Schüler werden zu 

Patriotismus, zur Schätzung und Achtung der nationalen Werte erzogen.   

• Körperliche und mentale Gesundheit   

Wir haben vor, unsere Schüler zu Menschen mit gesundem Körper, der sich 

gerne bewegt, Sport treibt, zu erziehen. Die auf realer Selbstkenntnis basierende 

mentale Gesundheit ist wichtig, ebenso die Gestaltung der Fähigkeit zur 

Selbstreflexion, worauf bei unserer Erziehungstätigkeit sehr großer Wert gelegt 

wird, da dieser Weg zur Entfaltung eines reifen, die Herausforderungen 

bewältigenden harmonischen und glücklichen Erwachsenseins führt. Unsere 

Erwartung gegenüber unseren Schülern ist es, auf ihre eigene Gesundheit und 

auf die Gesundheit ihrer Mitmenschen zu achten, diese zu schützen.     

• Ethische Erziehung  

In unserer Einrichtung spielt die ethische Erziehung eine wichtige Rolle. Unser 

Ziel ist die Entwicklung des ethischen Verständnisses, die Entfaltung des 

Gerechtigkeitsgefühls unserer SchülerInnen und die Förderung ihrer Integration 

in die Gemeinschaft. Wir legen großen Wert auf das Vertiefen des 

Verantwortungsbewusstseins, auf die Fundierung und Weiterentwicklung von 

unverzichtbaren Fähigkeiten wie Hilfsbereitschaft, Geduld, Respekt, Ehrlichkeit 

und Anstand, Verständnis und Akzeptanz.   

• Verantwortung für andere, freiwillige Tätigkeit  

Aufgrund der interkulturellen Art unserer Einrichtung ist es für uns besonders 

wichtig, dass wir bei unseren SchülerInnen die Offenheit und Hilfsbereitschaft 

vertiefen. 

• Erziehung zu umweltbewusstem Verhalten und Nachhaltigkeit 

Es wird für wichtig erachtet, dass unsere Schüler ihrem Alter entsprechend fähig 

sind, ihre Umgebung, unsere gemeinsamen Werte zu schützen, unter 

Berücksichtigung der Interessen mehrerer Generationen ihre eigene 

Lebensführung zu gestalten.  Für uns ist es wichtig, unseren SchülerInnen den 

Weg zum bewussten, sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit 

Ressourcen hinsichtlich ihrer Erneuerbarkeit zu weisen. 

• Vorbereitung auf das Familienleben 

Es wird alles daran gesetzt, dass unsere Schüler ein modernes, sowohl auf die 

Ergebnisse der Naturwissenschaften als auch auf die der Geisteswissenschaften 

bauendes reales Weltbild gestalten. Dabei ist auch das Kennenlernen der 

gesellschaftlichen Rollen und Erwartungen wichtig, wobei die Erziehung zum 

Familienleben durch die Vermittlung harmonischer Familienmuster einen 

vorrangigen Platz bekommt. Mit der Erziehung zum Familienleben sind wir 

bemüht, unseren SchülerInnen Kenntnisse zur Bewältigung familiärer Konflikte 

zu vermitteln.  
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• Erziehung zur wirtschaftlichen und finanziellen Denkweise   

Wir sind bestrebt, unserer SchülerInnen nützliche Kenntnisse über Welt- und 

Volkswirtschaft bzw. über wesentliche wirtschaftliche und finanzielle Prozesse 

sowohl in Unternehmen als auch in Privathaushalten zu vermitteln. Unser Ziel ist 

es, unsere SchülerInnen darauf vorzubereiten, besonnene und vernünftige 

finanzielle und wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.  

• Erziehung zu Medienbewusstsein 

Wir tun alles dafür, dass unsere SchülerInnen zu verantwortungsbewussten 

Teilnehmern in der globalen Öffentlichkeit werden. Wir bemühen uns um die 

Gestaltung einer interpretativen, kritischen Einstellung. Wir machen unsere 

SchülerInnen bekannt mit der Beziehung zwischen Gesellschaft und Medien, wir 

machen sie aufmerksam auf den Unterschied zwischen realem und virtuellem, 

öffentlichem und vertraulichem Kontakt, und klären sie über die sicherere 

Nutzung von Social-Media-Websites auf.  

• Berufsorientierung 

In unserem Institut legen wir großen Wert darauf, dass unsere SchülerInnen 

einen umfassenden Überblick über die Arbeitswelt erhalten. In der 

Jahrgangsstufe 10 absolvieren unsere SchülerInnen ein zweiwöchiges 

Pflichtpraktikum an einer Stelle ihrer Wahl. Dadurch haben die Lernenden die 

Möglichkeit, den Beruf kennenzulernen, der ihren Interessen am meisten 

entspricht. 

Zum Gelingen dieser Ziele sind wir bestrebt, mit den Familien einen engen, auf 

unsere gemeinsamen Ziele konzentrierten Kontakt auszubauen, deshalb wollen wir 

ein Bewertungssystem erarbeiten, das   objektive, aktuelle Informationen über die 

Entwicklung der Lernenden vermittelt.     

Zur Verwirklichung unserer Ziele dienen folgende Mittel und Verfahren:   
 

o Methodenvielfalt, fächerübergreifender Methodenlehrplan   

o Verschiedene Lernformen, der Schulhort, die Lernraum   

o Gruppenteilungen   

o Handlungsorientierter Unterricht, Projektarbeit   

o Nationalitätentage, thematische Projekttage   

o Freizeitaktivitäten, Fachzirkel, Handwerken, Schülerzeitung, Tanz, Theater-AG, 

Theaterbesuche   

o Talentförderung, Sport- und Lernwettkämpfe   

o Abteilungen von Sportvereinen   

o Schüleraustausch, internationale Projekte   

o Musikunterricht, Religion   

o Auslandsstipendien   
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o Sprachlager für Deutsch im Inland und auf deutschem Sprachgebiet 

o Teilnahme an Bewerbungen   

o Mitarbeit von ausländischen GastlehrerInnen, muttersprachlichen Praktikanten   

o Studienreisen, Organisation von Ferienlagern   

o Internationale, einsprachige, kostenlose Sprachprüfung: DSD I und DSD II 

 
Mögliche Garantien beim Erreichen unserer Ziele:   
 

o Unser Lehrerkollegium, weil: 

▪ es fachlich, methodisch hochqualifiziert ist,   

▪ es kinderzentriert ist,   

▪ es über eine innovative, offene und zur Erneuerung bereite Arbeitskultur 

verfügt,   

▪ es bei der Arbeit gut motiviert, aufgabenorientiert, pflichtbewusst ist,   

▪ es für die Teamarbeit, die gemeinsame Arbeit offen und hilfsbereit ist und 

einander die Lehrenden einander respektieren,   

▪ es flexibel, sich den Änderungen ampasst, diese richtig interpretiert, 

▪ es Konflikte gut lösen kann, 

▪ die KollegInnen eine den jeweiligen Partner berücksichtigende 

Kommunikation führen.   

o Unsere Schüler, die aktiv an der gemeinsamen Arbeit beteiligt sind, werden 

dazu befähigt, den an sie gestellten Anforderungen nachzukommen. Sie halten 

bei der Arbeit die Schulregeln ein, sind bei deren Durchführung motiviert, und 

versuchen sie auf möglichst höchsten Niveau zu erledigen. Der Lehrling, der 

Schüler, der als Ergebnis der gemeinsamen familiären und schulischen 

Erziehung integriert, auf einem seinem Alter entsprechenden Niveau folgende 

Eigenschaften hat: 

o Er/sie ist     

▪ human, 

▪ ethisch, 

▪ diszipliniert, 

▪ altersgemäß gebildet,   

▪ pflichtbewusst, 

▪ interessiert, offen, 

▪ kreativ, schöpferisch, 

▪ achtet das fleißige Lernen, die Arbeit, 

▪ ist zur Wahrnehmung und Lösung von Problemen fähig,   

▪ praktisch orientiert, 

▪ ist fähig, sich seinem Alter entsprechend in seiner engeren und weiteren 

Umgebung zu orientieren,   

▪ strebt nach guten Ergebnissen (beim Spiel, bei der Arbeit, beim Lernen), 

▪ hat über seine/ihre Zukunft Vorstellungen, 

▪ respektiert das Wissen, 
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▪ beteiligt sich selbstgesteuert, aktiv am Lernen, 

▪ kennt die richtigen und effektiven Lernmethoden, 

▪ ist fähig, seine Kenntnisse zu erweitern und selbstständig Kenntnisse zu 

erwerben,   

▪ benimmt sich in der menschlichen und natürlichen Umgebung auf einem 

altersangemessenen Niveau nach den üblichen Gesellschaftsnormen,   

▪ kennt die zum Leben in der Gesellschaft erforderlichen Verhaltensformen 

und wendet diese an,    

▪ kennt die üblichen Interaktions- und Kommunikationsformen und 

Methoden und wendet diese an,   

▪ sein Verhalten ist höflich, 

▪ sein Gespräch ist kultiviert, 

▪ kooperiert mit seinen MitschülerInnen, 

▪ liebt und achtet seine Eltern, ErzieherInnen und MitschülerInnen   

▪ ist fähig, Liebe zu geben und zu bekommen, 

▪ liebt seine Heimat, 

▪ versteht und respektiert die von den eigenen abweichenden Ansichten,  

▪ lebt gesund,    

▪ treibt gern Sport, bewegt sich gern. 

o Die Eltern, die unsere wichtigen Partner bei der Erziehung sind, die im Interesse 

unserer gemeinsamen Ziele die angebotene Kooperationsmöglichkeit 

annehmen und sich an der Verwirklichung unserer gemeinsamen Bestrebungen 

aktiv beteiligen.    

 

3. Entwicklungsbereiche der Schülerpersönlichkeit  

 

3.1 Pädagogische Aufgaben der Persönlichkeitsentwicklung   

 

Eine grundsätzliche Aufgabe unserer Institution ist es, die Persönlichkeit der 

SchülerInnen durch die Organisierung von verschiedenen schulischen Aktivitäten 

vielseitig zu entwickeln.   

Unsere Aufgaben im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung der 

SchülerInnen sind:   

o eine ethische Erziehung der SchülerInnen  

Aufgabe: Bekanntmachung und Bewusstmachung der grundsätzlichen 

ethischen Werte und deren Umwandlung in Überzeugung.   

o die kognitive Erziehung der SchülerInnen   

Aufgabe: Gestaltung und Entwicklung der kognitiven Kompetenzen bzw. der 

zum selbstständigen Kenntniserwerb nötigen Fähigkeiten. Gestaltung des 

Bedürfnisses zum Bestreben nach dem Kennenlernen der Welt.    

o Soziale Erziehung der SchülerInnen (ihre Vorbereitung auf die 
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Gesellschaftsbeziehungen)   

Aufgabe: Bekanntmachung der Regeln des Zusammenlebens. 

Bewusstmachung der Wichtigkeit von gesellschaftlichen Beziehungen, 

Ausgestaltung der Kooperationsfähigkeit. Aneignung des kultivierten Benehmens 

und der Kommunikation.    

o Emotionale Erziehung der SchülerInnen   

Aufgabe: Entfaltung von adäquaten, zum Handeln und zur Aktivität 

motivierenden Emotionen gegenüber den Phänomenen der lebendigen und 

leblosen Umgebung, den Schülergemeinschaften und sich selbst.   

o Erziehung der Willenskraft der Schüler   

Aufgabe: Erwecken des Anspruchs auf die Entfaltung, die Selbstkenntnis, der 

eigenen Persönlichkeit. Ausgestaltung der Ausdauer, der Zielbewusstheit, der 

Verbundenheit.   

o Nationale Erziehung der Schüler   

Aufgabe: Bekanntmachung mit der Vergangenheit und der Gegenwart des 

Geburtsortes und der Heimat. Bekanntmachung mit den nationalen Traditionen der 

Kultur, Verehrung, Achtung und Pflege der Denkmäler. Erwecken des Gefühls der 

Heimatliebe.    

o Erziehung der SchülerInnen zu bewussten Staatsbürgern   

Aufgabe: Bekanntmachung mit den grundsätzlichen staatsbürgerlichen 

Rechten und Pflichten. Erwecken des Interesses für Phänomene und Probleme der 

Gesellschaft. Entfaltung von Bedürfnissen bezüglich der Beteiligung an 

Gemeinschaftsaktivitäten, am öffentlichen Leben der Schule und der Ortschaft.   

o Erziehung der SchülerInnen zur Arbeit   

Aufgabe: Bewusstmachung der Wichtigkeit der von den Menschen 

durchgeführten Arbeit. Einübung der Aktivitäten bezüglich der Selbstversorgung 

und Ordnunghaltung in der engeren Umgebung.     

o Erziehung der SchülerInnen zur gesunden Lebensweise   

Aufgabe: Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten der Schüler, Erwecken des 

Bedürfnisses nach Bewegung. Ausgestaltung einer gesunden, trainierten 

Persönlichkeit. Bewusstmachung der Wichtigkeit der gesunden Lebensweise, des 

Gesundheitsschutzes, Entfaltung des Bedürfnisses nach einer gesunden 

Lebensweise.   

3.2 Aufgaben im Zusammenhang mit der Gesundheits- und Umwelterziehung   

 

Schulische Aufgaben der Gesundheitserziehung   

Die Gesundheitsentwicklung – und eine der Verwirklichungsformen, die moderne 

Gesundheitserziehung - richtet sich auf die Stärkung und Entwicklung des 

Gesundheitszustandes. Es ist ein wichtiges Ziel, dass die SchülerInnen sich auf einem 
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altersgemäßen Niveau und in einem Rahmen – im Bereich der Unterrichtsstunden und 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen -  mit folgenden -bezüglich der 

Gesundheitsbewahrung wichtigsten -  Kenntnissen beschäftigen sollen:    

o Ernährung, 

o Alkohol- und Drogenkonsum, Rauchen,   

o Familien- und Partnerbeziehungen,   

o Umweltschutz, 

o Aktives Leben, Sport, 

o Personalhygiene, 

o Sexuelle Entwicklung. 

Die Gesundheitsentwicklung ist die Aufgabe aller Pädagogen. Zur schulischen 

Gesundheitserziehung dienen vor allem folgende Tätigkeitsformen:      

o Sicherung der Möglichkeit zum täglichen Körpertraining:    

Sportstunden, Tanzunterricht, Veranstaltungen der Sport AG, 

Schwimmunterricht;    

o Die in den Umweltkunde-, Naturkunde-, Biologie, Sport- und 

Klassenleiterstunden bearbeiteten Kenntnisse in den Jahrgängen 1-8;  

o Projekte zur Gesundheitserziehung   

o die Inanspruchnahme des schulischen Gesundheitsdienstes (Schularzt, 

Fürsorgerin): 

bez. Haltung von Klassenleiterstunden in den Jahrgängen 1-8; 

Vorsorge-/Reihenuntersuchung der SchülerInnnen; 

o Teilnahme an Bewerbungen im Bereich Gesundheitserziehung; 

o Reihenuntersuchung beim Zahnarzt   

Die Gesundheitsentwicklung in unserer Schule trägt dazu bei, dass die Schüler eine 

angemessene Motivation und die nötigen Kenntnisse zu einer sowohl in der 

persönlichen als auch in der weiteren Umgebung sinnvollen, die Möglichkeiten 

erkennenden und sie anwendenden, gesunden Lebensführung erwerben können. 

Dazu ist es erforderlich, dass sie die Wichtigkeit der Fragen im Zusammenhang mit 

der Gesundheit verstehen, die diesbezüglichen Attitüden festigen und in konkreten 

Aktivitäten fundiert werden können. Wir sind bestrebt, die hinsichtlich der gesunden 

Lebensweise, der Lebensbetrachtung und des Verhaltens wesentlichen Bereiche ins 

pädagogische System, in alle Tätigkeiten unserer Einrichtung einzubauen.  

All diese Bestrebungen lassen sich während des Schuljahrs im Rahmen folgender 

Aktivitäten verwirklichen:   

Grundkenntnisse der ersten Hilfe   

Ziel des Erwerbs der Grundkenntnisse der ersten Hilfe ist, dass die Schüler   

o den Begriff der ersten Hilfe kennenlernen; 

o die wichtigsten Grundbegriffe im Zusammenhang mit der Physiologie, der 

Anatomie kennenlernen;   
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o Notfälle erkennen;   

o den physiologischen Hintergrund der häufigsten Verletzungen und deren zu 

erwartende Folgen kennen;   

o sich die grundsätzlichen Methoden der Ausübung der ersten Hilfe aneignen;   

o die Tätigkeit des Rettungsdienstes kennenlernen;   

o einüben, wann und wie der Rettungswagen gerufen werden soll;   

o jene Faktoren der Umgebung- Haushalt, Schule, Verkehr- kennenlernen, die für 

die körperliche Unversehrtheit, für die Gesundheit gefährlich sind.    

Der Erwerb der Grundkenntnisse der ersten Hilfe erfolgt in den Unterrichtsstunden 

(Biologie- und Sportstunde) und in den Gruppenveranstaltungen am Nachmittag. 

Diese Aufgabe wird von der Jugendfürsorgerin und dem/der Fachlehrer/in, bzw. einem 

eingeladenen Fachmann betreut.   

Formen des Erwerbs der Kenntnisse der ersten Hilfe   

o im Rahmen der Unterrichtsstunden, als Teil des Lehrplans für Biologie- und 

Gesundheitslehre, unter Mitwirkung des Fachlehrers und der Fürsorgerin.   

o mit Teilnahme an einer Veranstaltung außerhalb des Unterrichts, an einem 

Kurs.   

3.3 Umwelterziehung 

Prinzipien der schulischen Umwelterziehung   

Die Umwelterziehung lässt sich nur in einer Einheit mit dem schulischen Unterricht 

interpretieren, da es auf die ganze Persönlichkeit der SchülerInnen eine Auswirkung 

hat. Unser alle Altersstufen übergreifendes Ziel ist es, die Motivation in diese Richtung 

auszubauen, ein Vorhaben zur Sicherung der Kontinuität in der Umwelterziehung 

auszubauen. Bei der Zielbestimmung wurde auch die Meinung der Pädagogen 

mitberücksichtigt, unter Berücksichtigung der Praxis zum Zweck von erreichbaren, 

erfüllbaren Zielen zu setzen.    

Unsere Tätigkeiten auf dem Gebiet der Umwelterziehung   

o selektives Abfallsammeln,  

o Organisierung von – die ganze Schule oder Einheiten der Schule betreffenden 

- Aktivitäten, Programmen anlässlich besonderer Tage (Tag der Erde, Tag des 

Wassers…)   

o Organisierung von thematischen Tagen, Wochen,   

o Vorbereitung auf Wettbewerbe,  

o Teilnahme an themenbezogenen Wettbewerben   

 

Im Rahmen der Erziehung zur gesunden Lebensweise haben wir vor folgenden 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln:   

o die schöpferische Behandlung von Gefühlen, 
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o Umgang mit Stress, 

o Stärkung der Selbstkenntnis, der Selbstschätzung, 

o Formulierung und Durchführung von Zielen, 

o Umgang mit Konflikten, 

o Problemlösung,  

o Entscheidungsfähigkeit, 

o Umgang mit dem Druck vonseiten der Altersgenossen   

o Kennenlernen der Methoden der Bitte um Hilfe sowie der Hilfeleistung, 

o Entwicklung der Fertigkeiten der Ablehnung, 

o Anpassung, Akzeptanz.   

 

Ziel unserer Tätigkeit bezüglich der Gesundheitsentwicklung ist die Intensivierung der 

individuellen und gemeinschaftlichen Sensibilität bezüglich der Gesundheit, die 

Verbreitung der gesunden Lebensstile und die Gestaltung von solchen 

Gegebenheiten, die zum Zustandekommen von Bedingungen der Gesundheit 

verhelfen.    

Die Bestandteile der Gesundheitskultur, die in unserer Erziehungsarbeit besonders 

berücksichtigt werden sind folgende: 

o gesunde Ernährung, 

o regelmäßige Bewegung, 

o hygienebewusstes Verhalten, 

o Unterlassen der Zufuhr von gesundheitsschädlichen Stoffen   

 

3.4 Pädagogische Aufgaben der Gemeinschaftsentwicklung   
 
Die Gemeinschaft ist eine zur Kooperation entstandene Gruppe von Menschen, die 

vom gemeinsamen Interesse, vom gemeinsamen Ziel, der gemeinsamen 

Wertvorstellung und dem gemeinsamen Bewusstsein zusammengehalten wird. Die 

Kraft der gemeinsamen Erlebnisse ist sehr wichtig, weil die durch die gemeinsamen 

Gepflogenheiten entstandenen Erwartungen zu Regeln führen werden. Die echte 

Schülergemeinschaft und andere Gemeinschaften sind Träger und Vermittler der 

universellsten menschlichen, kulturellen, religiösen, nationalen und sozialen Werte, die 

auch die individuellen Eigenschaften der Mitglieder der Gemeinschaft berücksichtigen. 

Ziel der Gemeinschaft ist es, die individuelle Entwicklung, die Entfaltung der 

Fähigkeiten ihrer Mitglieder so zu unterstützen, dass diese das Maximum ihrer 

persönlichen Möglichkeiten erreichen. Eine grundsätzliche Aufgabe der 

PädagogInnen unserer Bildungseinrichtung ist die Organisierung und Leitung der 

Schülererziehung in der Gemeinschaft bzw. durch die Gemeinschaft.  

Bereiche der Gemeinschaftserziehung 

o die Familie, 

o die Schule, 
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o Gemeinschaften außerhalb der Schule. 

Bereiche der Gemeinschaftserziehung innerhalb der Schule  

o Unterrichtsstunden, 

o sonstige Beschäftigungen außerhalb des Unterrichts   

(zB. Schulhort, Ausflüge, Sportveranstaltungen)   

o von den SchülerInnen organisierte Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts   

(z.B.: Aktivitäten in der Schülerselbstverwaltung)   

o Freizeitaktivitäten. 

 

Aufgaben zur Gemeinschaftsentwicklung in den Unterrichtsstunden   

Der Organisationsrahmen des schulischen Unterrichts ist die Klasse oder die zum 

gemeinsamen Lernen organisierte Gruppe. Die PädagogInnen der Schule halten die 

Motivierung der Schüler, die Sicherung der Schüleraktivität und die Differenzierung bei 

der Organisation des Lehr- und Lernprozesses für besonders wichtig. Jeder ist aber 

gleichzeitig dazu verpflichtet, für sich selbst und für die MitschülerInnen das ungestörte 

Lernen im Unterricht zu gewährleisten. Jede/r SchülerIn trägt für seine/ihre Taten auch 

gegenüber der Schulgemeinschaft Verantwortung. Deshalb stärkt die Gemeinschaft 

und das Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft die Tatsache, dass die Interne 

Regelung von den SchülerInnen eingehalten wird, dass die Schüler auf ihre Mitschüler 

und die Ausrüstung der Schule achtgeben, diese schützen, und das Lob, die 

Anerkennung bzw. auch die Strafe in der schulischen Gemeinschaft erleben.      

Gemeinschaftsfördernde Aufgaben der sonstigen Beschäftigungen, 

Freizeitaktivitäten   

Die Verwirklichung der Erziehungs- und Unterrichtsziele in der Schule werden von 

folgenden Veranstaltungen, außerunterrichtlichen Aktivitäten gefördert:   

o Eröffnungsfeier zu Beginn des neuen Schuljahres  

o 3. Oktober:Tag der deutschen Einheit  (Feier) 

o Oktoberschulfest 

o 6. Oktober: Gedenktag der Arader Märtyrer   

o 23. Oktober: Tag der Freiheit   

o Bandweihe 

o Nikolaustag   

o Spielnachmittag zu Weihnachten   

o Weihnachtsfest 

o Fasching 

o 15. März (ung. Nationalfeiertag) 

o Tag der Poesie/Dichtung   

o Tag der Erde   

o Komitatswettbewerb „Kunterbunt”   
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o Muttertag   

o Tag der Kinder  

o Abschiedsfest der Absolventen 

o Zeugnisübergabe 

o Wettbewerbe   

o Sporttage   

o Ausflüge / Klassenfahrten / Exkursionen / Studienreisen ins In- und Ausland 

o Sommerlager im In- und Ausland 

 

Das schulische Konzept zu den außerunterrrichtlichen Veranstaltungen ist im Anhang 

12.2 und 12.3 zu finden. 

Kinderverpflegung 

In unserem Institut wird die Kinderverpflegung gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften gesichert. Unsere SchülerInnen können wahlweise eine 
Ganztagesverpflegung (2 kalte, 1 warme Mahlzeit) oder ein warmes Mittagessen in 
Anspruch nehmen.  
 
Veranstaltungen zur Förderung von besonders begabten Schüler bzw. zur 

Nachhilfe    

Eine möglichst effektive Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, die Betreuung von 

begabten SchülerInnen sowie die Förderung von leistungsschwächeren SchülerInnen 

werden durch die an die einzelnen Fächer gebundenen außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen zur Talentförderung bzw. zur Nachhilfe unterstützt.    

Sport-AG in der Schule   

Jeder Schüler der Schule kann Mitglied einer Sport-AG werden. Die Sport-AG sichert 

zusammen mit den Sportstunden das tägliche Körpertraining der Schüler sowie ihre 

Vorbereitung in den verschiedenen Sportdisziplinen für die schulischen und 

außerschulischen Wettkämpfe.   

Fach-AG 

Die Tätigkeit der verschiedenen Fach-AGs dient zur Entwicklung der individuellen 

Fähigkeiten der Schüler. Diese AGs können im Bereich der bildenden Künste, der 

Technik, der Schulfächer, aber auch aufgrund eines gemeinsamen Interesses, eines 

Hobbys, organisiert werden. Über das Starten der einzelnen Fach-AG – entscheidet 

unter Berücksichtigung der aufkommenden Wünsche und der Möglichkeiten der 

Schule - die Schulleitung am Anfang jeden Schuljahres.   

Wettkämpfe, Wettbewerbe, Vorstellungen   

Bei der Weiterentwicklung der begabten SchülerInnen helfen die verschiedenen 

Wettbewerbe, Wettkämpfe (im Zusammenhang mit Unterrichtsfächern, Sport, Kunst 

usw.) Die begabtesten SchülerInnen werden auch zur Teilnahme an außerschulischen 
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Wettkämpfen vorbereitet.   

Projekte  

Die PädagogInnen der Schule organisieren für die Schüler zwecks erfolgreicherer 

Erfüllung der Anforderungen der Lehrpläne, zur effektiveren Erziehungsarbeit 

Veranstalungen des Projektunterrichts (thematisierte Wochen, thematisierte Tage). 

Der Projektunterricht ist eine an einem Schultag mehr als mind. 3 Stunden umfassende 

Beschäftigung oder ein Lehr- und Lernprozess über mehrere Stunden, Unterrichtstage 

hinaus. Dabei werden vor allem die in das Fächersystem schwer integrierbare Inhalte, 

gruppiert um ein zentrales Thema bearbeitet, mit der aktiven Teilnahme der 

SchülerInnen, bauend auf viele verschiedene gemeinsame Aktivitäten. 

Ausflüge  

Die PädagogInnen der Schule organisieren für die Klassen zwecks Erfüllung der 

Anforderungen des Lehrplans, zur effektiveren Erziehungsarbeit laut Ausflugsplan 

jährlich einmal, zu einem bestimmten Zeitpunkt, einen Ausflug.    

Ferienlager 

Bei der Erfüllung der Erziehungs- und Lehrplananforderungen helfen die in Form von 

Ferienlagern, im außerschulischen Bereich organisierten, mehrere Tage langen 

Beschäftigungen der Waldschule, in denen vor allem ein Thema eines 

Unterrichtsfaches bearbeitet wird, sowie die in den Schulferien organisierten 

Ferienlager. Die Teilnahme an den Beschäftigungen der Waldschule und an den 

Ferienlagern ist freiwillig, die aufkommenden Kosten müssen von den Eltern erstattet 

werden. 

Museum, Ausstellung, Theater, Konzert  

Zur Erfüllung der Bildungs-und Lehrplananforderungen, zur Bearbeitung einiger 

Themen der einzelnen Unterrichtsfächer dienen die Gruppenbesuche in den 

verschiedenen Einrichtungen der öffentlichen Bildung bzw. in künstlerischen 

Vorstellungen. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen – auch wenn es mit Kosten 

verbunden ist - ist freiwillig. Die aufkommenden Kosten werden von den Eltern 

getragen.    

Schulbibliothek 

Beim individuellen Lernen, im Prozess der Selbstbildung der SchülerInnen ist die an 

Schultagen geöffnete Bibliothek. (Öffnungszeiten: laut eigener Interne Regelung)    

Gemeinschaftsfördernde Aufgaben bei der Arbeit in der Schülerselbst-

verwaltung   

Zur Ausübung der Schülerrechte werden von den Klassen durch einen Wahlprozess 

zwei VertreterInnen in die Schülerselbstverwaltung delegiert. Sie können hier in der 

Vertretung der Klasse ihre Meinung formulieren und auch Fragen stellen. Die 
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Schülerselbstverwaltung hat die Möglichkeit Schülerforen oder andere 

Veranstaltungen zu organisieren. Sie wird von einem vom/von der Schuldirektor/in 

beauftragtem/n PädagogIn betreut.     

3.5 Pädagogische Arbeit im Zusammenhang mit SchülerInnen mit besonderem 

Aufmerksamkeitsbedürfnis   

Im Bildungsgesetz Nr. CXC. vom Jahre 2011 werden als hervorgehobenes Ziel die 

Betreuung der begabten SchülerInnen und die Verhinderung von gesellschaftlicher 

Abspaltung benannt.   

Erziehung und Bildung von besonders begabten SchülerInnen   

Die Verwirklichung der Aufgaben bezüglich der Betreuung von begabten SchülerInnen 

erfolgt in unserer Schule durch Differenzierung und individuelle Betreuung. Die 

Begabung als eine überdurchschnittliche Fähigkeit kann in verschiedenen Bereichen 

erscheinen: in der Form von intellektuellen, motorischen, künstlerischen und 

Führungsfähigkeiten. Unsere Aufgabe besteht darin, bei den Methoden der Betreuung 

der Begabung zielbewusste Verfahren der Lernprozesssteuerung anzuwenden:  

o differenzierte Organisation des Lernprozesses    

o kooperative Techniken,  

o Projektmethode,  

o handlungsorientierte Methoden.    

Tätigkeiten zum Zweck der Talententfaltung:   

o Differenzierung innerhalb der Unterrichtsstunde   

o Erwecken des Interesses mit gut vorbereiteten Demonstrationsmitteln im 

Unterricht  

o Bekanntmachung mit der Fachliteratur bezüglich des gegebenen Fachgebietes    

o Selbstständige Bearbeitung individueller Aufgaben (Forschungsarbeit in der 

Bibliothek, Entwicklung der Bewandertheit in der Recherche von Quellen und 

der Fachliteratur)   

o Arbeit im Fachzirkel    

o Vorbereitung und Nominierung zu Komitats- und Landeswettbewerben   

o Bereicherung des Lernstoffes mit Themen des individuellen Interesses   

o Aktivität im Rahmen des Projektunterrichts   

o zusätzliche Stärkung der starken Seite des/der begabten Schülers/in, 

gelichzeitig auch die Entwicklung der Schwächen  

o Gestaltung einer entsprechenden Atmosphäre zum Erlangen der optimalen 

Entwicklung, worunter dias Beziehungsgefüge der/des Schülerin/Schülers zur 

engeren Umgebung (in der Klasse) und zu seinen Lehrenden Lehrers 

verstanden wird. 

o Der Schüler wird in die Planung des Lernprozesses einbezogen.   

Zur Entfaltung der Fähigkeiten der begabten SchülerInnen bzw. zur Vorbereitung auf 

Wettbewerbe sichern die Lehrenden im Rahmen von organisierten Formen oder in 
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Form von individuellen Konsultationen weitere Möglichkeiten und Unterstützung. Die 

Lernenden der Abteilung mit erweitertem Unterricht bekommen während des 

Unterrichts sowie im Rahmen der Vorbereitungsstunden zur Abiturprüfung mehr 

Möglichkeiten zur Vertiefung ihrer Kenntnisse, zur Vorbereitung zur Abiturprüfung auf 

erweiterter Stufe. Die Talentidentifikation bedeutet jenen Prozess, in welchem im 

Menschen das verborgene Versprechen der Begabung ermittelt wird. Von vielen wird 

dieses Gebiet für den kritischsten Punkt der Betreuungsarbeit gehalten. Das ist kein 

Zufall, denn werden die echten Talente nicht gefunden, kann auch das am 

sorgfältigsten zusammengestellte Programm nicht effektiv sein. Andererseits ist es 

auch deshalb ein kritischer Punkt, weil es sehr schwierig ist, die Begabung auf korrekte 

Weise zu identifizieren. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert von den Fachleuten eine 

umsichtige Arbeit. Die Fähigkeit und die Leistung sind zwei verschiedene Sachen: oft 

leisten begabte Schüler weniger als der Durchschnitt, wobei die gute schulische 

Leistung nicht immer eine Begabung bedeutet. Zum Erkennen der Begabung liefert 

die kontinuierliche gemeinsame Tätigkeit zwischen Lehrerdem und Lernenden die 

meisten Anhaltspunkte. Aus je mehr Quellen Informationen bezüglich der Leistung der 

zu identifizierenden Person erworben werden, desto reeller ist die Identifikation.   

 

Die Komplexität wird von der Gesamtheit folgenden Methoden gesichert:   

o Charakterisierung von einem Pädagogen, einem Förderfachmann   

o Tests und Fragebögen, 

o Charakterisierung von den Eltern,  

o Charakterisierung von den Mitschülern. 

 

Erscheinungsformen der Begabung:    

o wissenschaftliche Begabung,  

o Führungstalent,  

o psychomotorische Begabung, 

o künstlerische Begabung.  

So viele menschliche Gegebenheiten und Fähigkeiten es gibt, so viele können zu einer 

Begabung entwickelt werden, und so viele Menschen es gibt, beinahe so viele sind 

auch begabt. Zur Erziehung der erkannten Begabung sind ein klar formuliertes Ziel, 

ein umfangreiches Erziehungskonzept, eine pädagogische Verbundenheit und eine 

konsequente, fleißige Arbeit erforderlich.   

Förderprogramm der durch Lernscheitern/Lernmisserfolge gefährdeten Schüler   

Die Gründe der Lernmisserfolge können sehr weitverzweigt sein. Die Folge ist immer 

der erhebliche Rückstand des Schülers. Die Schule erachtet es als wichtig, diese 

SchülerInnen rechtzeitig zu erkennen. So wird als das Wichtigste gehalten, die Gründe 

zu ermitteln, diese vorzubeugen.   

Misserfolge/Lernscheitern können folgende Gründe haben:    

o Sprache, Sprachverständnis   

o Aufmerksamkeit, Konzentration   
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o Denken   

o Verhalten und /oder motorische Fähigkeiten sind nicht auf optimalem Stand   

o Schulwechsel   

o Fehlen 

o mangelnde Motivation  

o Mangel an Fähigkeiten   

o sozialer Rückstand   

o  

Zur Förderung von durch Lernmisserfolge gefährdeten Schüler verfügen wir 

über folgende Mittel:    

o Organisierung eines den individuellen Fähigkeiten angepassten Lernprozesses 

im Unterricht, individuelle Beschäftigung   

o das Studieren der einschlägigen Fachliteratur   

o Anschluss an die Arbeit des Facharbeitskreises   

o Hospitation, Unterrichtsbeobachtung, Schülerbeobachtung   

o wöchentlich 2 Nachhilfestunden pro Jahrgang im Rahmen des Schulhortes; 

o enger Kontakt mit dem Kindergarten, der Erziehungsberatungsstelle und der 

Fachkommission zur Untersuchung der Lernfähigkeiten   

o Gestaltung einer reizvollen Lernumgebung   

o durchdachte und reale Beurteilung der Persönlichkeit des Kindes   

o möglichst umfangreiche Messung des körperlich-mentalen Zustandes des 

Schülers/Schülerin   

o Konsultation mit dem Förderpädagogen, den Eltern   

o Ermittlung der Zusammenhänge: Ursache- Wirkung   

o Ermittlung von negativen Auswirkungen der Umgebung   

o persönliche Kontakte zwischen Erziehern und Schülern   

o Familienbesuche   

o Hilfeleistung bei Erziehungsproblemen der Eltern, der Familien  

  

Kreis der zu fördernden Schüler   

Jene Schüler, die aufgrund ihrer Intelligenz eine von der erwarteten erheblich 

niedrigere Lernleistung erbringen Lernschwierigkeiten bzw. sekundär entstandenen 

Verhaltensstörungen kämpfen. Die Förderung in der Institution geschieht mit 

Einverständnis und aktiver Unterstützung der Eltern, bei Bedarf mit Hilfe von 

Förderpädagogen.  

 

Organisationsstrukturen der Fördertätigkeit   

o Individuelle Förderung (1-3 Personen), 

o Förderung in der Kleingruppe (4- 6 Personen) 

 

Unsere Ziele  

o Unterstützung der harmonischen Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInen, 

Gestaltung eines positiven Selbstbildes, von guten Kommunikationsfähigkeiten, 
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Sicherung der Entwicklung des Nervensystems, Hilfe bei der 

Bewegungsentwicklung, Förderung bei der Entwicklung des Gefühlslebens, 

des Sprachvermögens und der Sinnesorgane.   

o Beseitigung der Störungen von Teilfähigkeiten   

o Reduzierung der Konzentrations-, Verhaltens- und Lernstörungen bzw. deren 

Ausgleich durch gesundes Funktionieren (Korrektion, Kompensation)   

o Erweiterung der Kenntnisse 

o Gestaltung und Entwicklung der Sensibilität und des Anspruchs, den 

schulischen Rollen und Erwartungen gerecht zu werden.  

Allgemein betrachtet ist für unsere angewandten Methoden charakteristisch, die zu 

jeder Zeit der jeweiligen Altersstufe angepasst, nach Möglichkeit in spielerischer Form, 

auf die emotionale Motivation gebaut, ausgewählt werden.    

Förderung von SchülerInnen mit besonderem Erziehungsbedarf 

Benachteiligte SchülerInne oder laut der in der Betriebsgenehmigung unserer 

Instituition bestimmte SchülerInnen mit besonderem Erziehungsbedarf, die unsere 

Institution gewählt haben, nehmen in unserer Schule an einem integrierten Unterricht 

teil. Dementsprechend wird den benachteiligten SchülerInnen und den 

bewegungsbehinderten SchülerInnen bereits in der Zulassunfsprüfung eine 

besondere Aufmerksamkeit zuteil. Wir sind der Überzeugung, dass der integrierte 

Unterricht für SchülerInnnen mit besonderem Erziehungsbedarf gemeinsam mit den 

anderen SchülerInnen zu einer erfolgreichen Sozialisation, zur schulischen Laufbahn 

beitragen kann.   

Im Sinne der genannten Richtlinien wurde bei der Anfertigung unseres lokalen 

Lehrplans die Verordnungen des Nationalen Bildungsgesetzes Nr. CXC. vom Jahre 

2011  berücksichtigt.   

Erziehung von SchülerInnen mit Anpassungs-, Lern- und Verhaltensstörungen    

Die Verhaltens- und Anpassungsstörung wird von der dazu ernannten Komission – 

von Fachleuten - festgestellt. Die Untersuchung wird aufgrund eines schriftlich 

eingereichten Antrags der Eltern oder der LehrerInnen durchgeführt. Die Verhaltens- 

und Anpassungsstörungen können unterschiedliche Ursachen haben:    

o Verhaltensstörungen können sich aus einer problemhaften familiärem 

Erziehung ergeben (übertriebene Strenge oder eben zu große Nachgiebigkeit, 

Inkonsequenz)    

o mentale Ursachen 

o einer der grundsätzlichsten Ursachen ist das Scheitern.  Eine 

Teilfähigkeitsstörung kann oft dazu führen, dass der/die SchülerIn mit den 

Mitschülern nicht schritthalten kann und mit Anpassungsschwierigkeiten 

kämpft.   

o Es kann zu schwieriger Anpassungsstörungen führen, wenn der Schüler die 

Klasse(n) schon mehrmals wiederholt hatte, so lernt er nicht einer seinem Alter 

entsprechenden Gruppe    

o eine Erziehungsschwierigkeit kann sich auch daraus ergeben, wenn das 
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Verhältnis zwischen den LehrerInnen und dem/der SchülerIn nicht optimal ist.   

 

In unserer täglichen Arbeit müssen wir auf Folgendes achten   

o auf aggressive Äußerungen    

o auf Gleichgültigkeit und Passivität    

o auf ein gefühlsarmes, apathisches Verhalten    

o auf eine übertriebene Angst und Beklemmung  

o auf Eifersucht, Neid    

o auf Sprechstörungen    

o auf eine plötzliches Versagen in der Leistung.    

Nach Feststellung der Probleme des unakzeptablen Verhaltens erfolgt die Ermittlung 

der psychologischen, sozialen, evtl. biologischen Ursachen der Verhaltensstörung. Die 

rechtzeitige fachliche Hilfe kann den schädlichen Vorgang stoppen, Deshalb ist die 

Erkennung, die Signalisierung der Situation, die Weiterleitung zum entsprechenden 

Fachmann, Vorschlag zur Integration in einer speziellen Gruppe. Die Kooperation mit 

den Fachleuten des Gesundheitswesens, der pädagogischen Fachberatungsstellen 

sehr wichtig. Die Lösung bzw. Milderung der Verhaltensstörungen gedenken wir mit 

folgenden pädagogischen Tätigkeiten erreichen:     

o Anwendung von friedensstiftenden, konfliktlösenden Strategien   

o Gestaltung einer freundlichen Beziehung zwischen Erwachsenen und 

Heranwachsenden, wodurch ermöglicht wird, dass der/die SchülerInnen sich in 

kritischen Lebenssituationen mit ihren Problemen mit Vertrauen an die 

LehrerInnen wenden können,   

o Gestaltung einer persönlichen liebevollen Behandlung   

o erfüllbare, reelle Anforderungen   

o Unterstützung der Entfaltung eines positiven Selbstbildes (durch Lob, Zurede)    

o Regelmäßige Kontakthaltung zu den Eltern   

o Kooperation der Lehrenden in derselben Klasse, Anwendung von einheitlichen 

Erziehungsprinzipien   

o Mobilisierung der Hilfskraft der Klassengemeinschaft   

o Einbezug der SchülerInnen in Randposition in die gemeinsamen schulischen 

und außerschulischen Programme   

o Gestaltung eines konsequenten, der Größe des Disziplinfehlers angemessenen 

Bestrafungssystems   

o Nach Bedarf Inanspruchnahme der Hilfe eines Psychologen bzw. anderer 

externen Fachleuten   

 

Aktivitäten zur Nachhilfe der Schüler  

o Individuelle, differenzierte Organisation der Lerntätigkeit   

o Anwendung von Kooperationstechniken    

o handlungsorientierte Pädagogik    

o Anwendung der fördernden Bewertung    

o Schulhort    
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o das Erlernen des Lernens    

o Kreative Tätigkeiten, Sport    

o Veranstaltungen zur Entwicklung der Selbstkenntnis    

o Individuelle und in Kleingruppen geführte Förderprogramme.   

 

Förderung von bewegungsbehinderten SchülerInnen   

Das Prinzip der Erziehung zur Selbstständigkeit immer vor Augen haltend sichern wir 

– dem Alter und dem Bewegungsstand der bewegungsbehinderten SchülerInnen 

entsprechend- den angemessenen Bewegungs- und Lebensraum, was Folgendes 

bedeutet:    

o Die physische Umgebung, die einerseits barrierefrei ist, andererseits sichert sie 

die Bedingungen der gesunden Umgebung für alle SchülerInnen   

o das Vorhandensein und die Benutzung von individuellen (Hilfs)Mitteln und 

weiteren, zum Unterricht nötigen speziellen Mitteln (zB. Tische, Stühle in 

angemessener Größe, Noppe, Bleistiftklammer usw.)   

o Die integrierende, akzeptierende, die gegenseitige Anpassung fordernde, auch 

auf das weitere Umfeld wirkende persönliche Umgebung – was in dem in 

unserer Schule zu verwirklichenden integrierten Unterricht die Übermittlung der 

die Integration unterstützenden Kenntnisse an die MitschülerInnen, deren 

Eltern und an die Mitarbeiter der Schule bedeutet,  sowie bei Bedarf und im 

begründeten Fall – sofern die Bewegungsbehinderung die aktive und 

erfolgreiche Teilnahme  an den verschiedenen Aktivitäten erheblich hindert - 

das Vorhandensein einer Hilfsperson.  

Bei der integrierten Erziehung der bewegungsbehinderten Schüler wird die 

Vorbereitung zum Empfang der Schüler für sehr wichtig erachtet: es wird die 

entsprechende physische Umgebung ausgebaut (Barrierefreiheit), es werden jene 

Hilfsmittel angeschafft (Heil- und Lehrmittel), die die Betroffenen in der Teilnahme an 

den verschiedenen Aktivitäten unterstützen, es wird die integrierende persönliche 

Umgebung vorbereitet (Mitschüler, Mitarbeiter der Schule, Eltern), und wir bereiten uns 

auf die Verwirklichung des im Fachgutachten festgestellten verletzungsspezifischen 

pädagogischen Fördervorgang vor.     

Bei der Verwirklichung dieser Ziele möchten wir die Hilfe der MitarbeiterInnen der die 

entsprechende spezielle fachlich-methodische Unterstützung sichernden 

pädagogischen Beratungsstelle in Anspruch nehmen.   

Aufgaben im Bereich Jugendschutz   

Unsere Institution hält den Jugendschutz für eine ihrer grundsätzlichen Aufgaben, 

insbesondere die Ermittlung von Ursachen, die die Entwicklung der SchülerInnen 

gefährden sowie die Vorbeugung und Kompensation von gefährlichen Wirkungen.    

Die Tätigkeit auf dem Gebiet Jugendschutz erstreckt sich auf drei Teilbereiche:   

Auf die    
o Vorbeugung, 

o Ermittlung, 
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o Beseitigung  

der die Entwicklung des Kindes gefährdenden Ursachen.   

Anwendungsbereiche: Alle LehrerInnen der Schule, insbesondere die 

KlassenleiterInnen, der Beauftragte für Jugendschutz, der/die BetreuungslehrerIn der 

Schülerselbstverwaltung, der Fachmann für Mentalhygiene, die Fürsorgerin, der 

Schularzt, alle Schüler und die Eltern.  

  

Tätigkeit Methode Verantwortlich 

 

Vorbeugung 

 

 

 

 

 

 

- Informierung der Schüler und der Eltern über 
die Möglichkeiten, Institutionen, Personen, an 
die sie sich mit ihren Problemen wenden 
können   

- die Adresse, Telefonnummer der wichtigsten 
Institutionen im Bereich Jugendschutz müssen 
an für Schüler und Eltern gut sichtbaren Stellen 
veröffentlicht werden   

- Bekanntmachung der Schülerrechte, der 
Gesetze, Verordnungen bezüglich 
Jugendschutz mit den Schülern (Eltern), dem 
Lehrerkollegium   

- In der Interne Regelung der Schule müssen 
jene Vorschriften bezüglich des 
Gesundheitsschutzes und des Schutzes der 
körperlichen Unversehrtheit der SchülerInnnen 
bestimmt werden, die die Schüler in der Schule 
zu befolgen haben (Alkoholkonsum, Rauchen)      

- diese Vorschriften müssen den SchülerInnen 
bekannt gemacht werden, die Tatsache der 
Bekanntgabe ist zu dokumentieren  

- Persönlichkeits- und 
Gemeinschaftsentwicklung (gemeinsame 
Erlebnisse)   

- Gestaltung eines angemessenen Schulklimas 
(gute Lehrer-Schüler Beziehung  

- Organisierung von Veranstaltungen über die 
die Jugend gefährdenden Faktoren 
(Krankheiten, Süchte, Straftaten)     

- Organisierung von Zeitgenossenkursen   

- Organisierung von Programmen zur 

- KlassenleiterIn 

- Schulleitung 

- Institutionsleitung 

- Lehrerkollegium  
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Mentalhygiene   

- Registrierung der Schulversäumnisse 
(Fehlen) der Schüler   

- Hilfe beim Hochschulstudium, Beratung bei 
der Berufswahl    

 

Ermittlung 

- Kennenlernen der Situation, der familiären 
und Freundschaftsbeziehungen der 
SchülerInnen (Gespräche mit den Schülern, 
Eltern, Kollegen, nach Bedarf Familienbesuch) 
zwecks Ermittlung der Ursachen der Probleme   

- Interessenvertretung der SchülerInnen beim 
Disziplinverfahren   

- Im Fall des Vorhandenseins von 
gefährdendenFaktoren,Kontaktaufnahme zu 
Fachleuten   

- KlassenleiterIn 

- Schulleitung 

- Institutionsleitung 

- Lehrerkollegium  

 

Beseitigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

- regelmäßige Beschäftigung mit den Schülern, 
Kontakthaltung mit den Eltern (per Telefon, 
persönlich)    

- nötige Maßnahmen (Beseitigung, 
Verminderung der Ursachen, Hilfeleistung bei 
deren Bearbeitung)   

- Beobachtung der Freizeitaktivitäten und 
Lernfortschritte der gefährdeten SchülerInnen; 
Vorschläge zu evtl. Änderungen   

- Kontaktaufnahme mit der regional 
zuständigen Beratungsstelle, dem Kinder- und 
Familienschutzdienst, dem Schularzt, der 
Fürsorgerin, der Polizei, dem 
Bürgermeisteramt, den am Jugendschutz 
beteiligten Zivilorganisationen, zu Kirchen, 
Stiftungen    

- KlassenleiterIn 

- Schulleitung 

- Institutionsleitung 

- Lehrerkollegium 

 

3.6 Ordnung der Schülerbeteiligung an Entscheidungsprozessen der Institution   

Die wichtigsten Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Schulleben gehören in 

den Kompetenzbereich des Lehrerkollegiums. Laut Rechtsvorschriften gehören einige 

bestimmte Entscheidungen in den Kompetenzbereich des Schulträgers, andere in den 

des Institutionsleiters. Die Entscheidungskompetenz der SchülerInnen beschränkt sich 



30 

laut Rechtsvorschriften auf die Teilnahme an der Arbeit in der 

Schülerselbstverwaltung, deren Organisation, die Gestaltung ihrer Struktur. Im Sinne 

der Interessenvertretung der Schüler funktioniert auch in unserer Schule eine 

Schülerselbstverwaltung. Die Tätigkeit der Schülerselbstverwaltung erstreckt sich auf 

alle die SchülerInnen betreffenden Fragen. Im Bildungsgesetz und in dessen 

Durchführungsverordnung wird die Möglichkeit gesichert, dass die SchülerInnen – im 

Rahmen der strukturellen Gegebenheiten der Schülerselbstverwaltung - ihre Meinung 

bei der Anfertigung der Interne Regelung, der Geschäftsordnung können. Zu diesem 

Zweck wird unter Mitwirkung der KlassenleiterIn und des Betreuungslehrers/lehrerin 

der Schülerselbstverwaltung in allen Klassen – auf altersangemessenem Niveau und 

mit entsprechendem Inhalt - der Inhalt des Dokuments bekanntgemacht, und für die 

einzelnen SchülerInnen und Klassengemeinschaften die Möglichkeit zur 

Meinungsäußerung gesichert. Die Meinungsäußerung zu den Dokumenten seitens der 

SchülerInnen liegt laut der geschaftsordnung im Kompetenzbereich der 

Schülerselbstverwaltung. Es wird aber auch ermöglicht, dass die Schüler vor dem 

Treffen einzelner - die ganze Schülergemeinschaft betreffender- Entscheidungen in 

organisierter Form am Begutachtungsprozess vor der Entscheidung teilnehmen 

können. Die Tätigkeit der Schülerselbstverwaltung umfasst alle die Schüler 

bettreffenden Bereiche. 

3.7 Prüfungsregelung während der Zeit des Schulbesuches   

Prüfungen während des Schuljahres werden von der Schule gemäß und aufgrund der 

Vollmacht der Bestimmungen im Abschnitt 5 (1) (h) und Abschnitt 65 (1) der EMMI-

Verordnung 20/2012 (VIII.31.) durchgeführt. Im vorliegenden Dokument werden lokale 

Besonderheiten geregelt.  

Definition von Prüfungen während des Schuljahres, Definition von Kandidaten 

für die Prüfungen  

Die Prüfungen während des Schuljahres an unserer Institution können folgendes beinhalten: 

 

Jahresprüfung/Leistungsüberprüfung 

SchülerIn hat zur Feststellung der Halbjahres- und Schuljahres-Abschlussnote eine 

Jahresprüfung/Leistungsüberprüfung abzulegen, falls:  

• Diese/r von der Teilnahme an den Unterrichtsaktivitäten befreit ist,   

• Ihm/r genehmigt wurde, den Studienvoraussetzungen eines Faches oder 

mehrerer Fächer innerhalb von einem Schuljahr, bzw. in einer kürzeren 

Zeitspanne, als vorgeschrieben, zu absolvieren. 

• Entschuldigte und nicht entschuldigte Fehlzeiten eines/r Schülers/in dürfen 

innerhalb eines Schuljahres insgesamt 250 Unterrichtsstunden, 20% der 

theoretischen Unterrichtsstunden der Schulausbildung in der Erziehungs-

Ausbildungs-Vorbereitungsphase zum Erhalt der Berufsausbildung, bzw. 30% 

der Unterrichtsstunden in einem bestimmten Fach nicht überschreiten, sowie in 

dem Fall, dass im Laufe des Jahres die Leistung der SchülerInnen während 
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eines Unterrichtsjahres nicht benotet werden konnte. Das Lehrerkollegium kann 

das Bestehen der Klassifikationsprüfung ablehnen, falls die Anzahl der nicht 

entschuldigten Fehlzeiten eines/r Schülers/in 20 Unterrichtsstunden 

überschreitet und die Schule ihrer Meldepflicht nachgekommen ist.  

 

Ergänzungsprüfung  

SchülerInnen, die nach Abschluss des normalen Aufnahmeverfahrens in unsere 

Schule aufgenommen werden, legen eine Ergänzungsprüfung ab, wenn die 

Gesamtzahl der besuchten Unterrichtsstunden im lokalen Lehrplan bis zum Schuljahr 

der Einschreibung niedriger ist, als die Anzahl der Unterrichtsstunden im lokalen 

Lehrplan unserer Schule. Eine Ergänzungsprüfung ist auch im Falle von bis dahin nicht 

gelernte abzulegen. 

Nachprüfung  

Der/die SchülerIn hat im Rahmen einer Nachprüfung den Wissensstand 

nachzuweisen, wenn:  

• Er/sie am Ende des Schuljahres die Note „ungenügend” erhalten hat  

• Er/sie unentschuldigt der Benotungs- oder Einstufungsprüfung ferngeblieben ist 

• Er/sie in der Benotungs- oder Einstufungsprüfung die Note „ungenügend” 

erhalten hat. In diesem Fall ist die Korrekturprüfung in dem Prüfungszeitraum 

abzulegen, die auf die nicht bestandene Benotungs- oder Einstufungsprüfung 

folgt.  

Ersatzprüfung  

Falls sich herausstellt, dass der/die SchülerIn von der Jahres-, Ergänzungs- oder 

Nachprüfung entschuldigt ferngeblieben ist, kann er oder sie eine Ersatzprüfung 

ablegen. Die Ersatzprüfung sollte vorzugsweise im gleichen Prüfungszeitraum 

abgelegt werden.  

Die Art und Weise, wie die Noten der vorgezogenen Abiturprüfung erworben 

werden können  

Die zur vorgezogenen Abiturprüfung erforderlichen Noten können die SchülerInnen im 

Rahmen einer Jahresprüfung erhalten. Die SchülerInnen müssen eine Jahresprüfung 

aus dem Lehrstoff der Jahrgänge ablegen, für welche die Schule die Anforderungen 

festgelegt hat, und für die die SchülerInnen zum Zeitpunkt der Anmeldung zur 

vorgezogenen Abiturprüfung noch keine Note auf dem Schülerstammblatt und im 

Zeugnis erhalten haben.  

Die Ablegung einer Jahresprüfung muss von den SchülerInnen spätestens gleichzeitig 

mit der zur vorgezogenen Abiturprüfung schriftlich bei der Schulleitung beantragt 

werden.  
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Eine vorgezogene Abiturprüfung kann während des Bestehens des 

Schülerrechtsverhältnisses im lokalen Lehrplan nach Erfüllung der für den Bewerber 

bezüglich des jeweiligen Fachs festgelegten Anforderungen in der Prüfungszeitraum 

Mai/Juni des ersten oder zweiten Schuljahres vor dem vollständigen Abschluss des 

Gymnasiums erfolgen.  

Prüfungszeiten  

Prüfungen können während des Studiums in der regulären Prüfungszeit abgelegt werden. 

Der/die SchulleiterIn kann jederzeit während des Schuljahres eine außerordentliche 

Prüfungszeit zum Ablegen einer Ersatzprüfung festlegen. Während der regulären 

Prüfungsperioden können sämtliche Prüfungsarten abgelegt werden. Reguläre 

Prüfungszeiten sind wie folgt festgelegt: 

Herbstprüfungszeit  

Die zweite Woche (fünf Unterrichtstage) vor dem Tag der schriftlichen Prüfung für die 

ungarische Sprache und Literatur der Abitur-Prüfungszeit im Oktober bis November in 

der Ordnung des laufenden Schuljahres.  

Halbjahresprüfungszeit  

10 Unterrichtstage vor der im aktuellen Arbeitsplan festgelegten Semester-

Benotungsbesprechung,  

Prüfungszeitraum im Frühjahr  

Der Monat vor der Abiturprüfungszeit von Mai bis Juni, wie im Ablaufplan des aktuellen 

Schuljahres festgelegt. 

 Prüfungszeitraum zum Ende des Schuljahres  

10 Unterrichtstage vor der im aktuellen Arbeitsplan festgelegten Notenkonferenz. 

Anmeldung zu Prüfungen während des Schuljahres:  

Für Prüfungen während des Schuljahres ist eine fristgereichte Antragstellung bis 14 Tage vor 

dem aktuellen Prüfungszeitraum notwendig. Die entsprechenden Formulare sind im 

Sekretariat erhältlich:  Jahresprüfung wegen vorgezogener Abiturprüfung bzw. sonstige 

Prüfungen. 
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Voraussetzungen zur Prüfungszulassung: 

Als Anforderungen der Zulassung zur Prüfung gelten die im lokalen Lehrplan 

festgelegten Lerninhalte für das jeweilige Fach, für die jeweilige Klassenstufe im 

jeweiligen Schuljahr. 

 

Teile der Prüfungen und die Bewertungsordnung 

 

Die nachfolgenden Bewertungsrichtlinien in den einzelnen Fächern und können nach 

Bedarf im Rahmen von Fachkonferenzen modifiziert werden. 

Die Teile der Prüfungen und die Bewertungsordnung wurden von den jeweiligen 

Arbeitsgemeinschaften der Schule für jede Jahrgangsstufe wie folgt festgelegt: 

 

Deutsche Literatur: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil. In jedem Prüfungsteil können je 50 Punkte erreicht werden. 

Voraussetzung für die Zulassung von PrüfungskandidatInnen ist, dass im schriftlichen 

Prüfungsteil mindestens 40 Prozent erreicht werden. PrüfungsteilnehmerInnen, die im 

schriftlichen Prüfungsteil die erforderlichen 40 Prozent erreichen, erhalten die Note 

„ungenügend”. 

Deutsche Sprache: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil. In jedem Prüfungsteil können 50 Punkte erreicht werden. 

Voraussetzung zur Zulassung von PrüfungskandidatInnen ist, dass im schriftlichen 

Prüfungsteil mindestens 40 Prozent erreicht werden. PrüfungsteilnehmerInnen, die in 

dem schriftlichen Prüfungsteil die erforderlichen 40 Prozent nicht erreichen, erhalten 

die Note „ungenügend”. 

Ungarische Literatur: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil. In jedem Prüfungsteil können 50 Punkte erreicht werden. 

Voraussetzung zur Zulassung von PrüfungskandidatInnen ist, dass im schriftlichen 

Prüfungsteil mindestens 40 Prozent erreicht werden. PrüfungsteilnehmerInnen, die in 

dem schriftlichen Prüfungsteil die erforderlichen 40 Prozent nicht erreichen, erhalten 

die Note „ungenügend”. 

Ungarische Sprache: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil. In jedem Prüfungsteil können 50 Punkte erreicht werden. 

Voraussetzung zur Zulassung von PrüfungskandidatInnen ist, dass im schriftlichen 

Prüfungsteil mindestens 40 Prozent erreicht werden. PrüfungsteilnehmerInnen, die in 

dem schriftlichen Prüfungsteil die erforderlichen 40 Prozent nicht erreichen, erhalten 

die Note „ungenügend”. 

Geschichte: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Teilen: aus der Lösung einer 

Testaufgabenreihe und der Ausarbeitung eines Aufsatzes. Im Fokus stehen die 
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Kompetenzen der KandidatInnen (Quellen, Analyse von Bildern, Begrifflichkeiten, 

historische Persönlichkeiten, topographische Kenntnisse und grundlegende 

Jahreszahlen). Die mündliche Prüfungsthemenreihe wird aus den Themenkreisen des 

Unterrichtsstoffs zusammengestellt. In der mündlichen Prüfung kann ein 

Geschichtsatlas benutzt werden. In der schriftlichen Prüfung können 60%, in der 

mündlichen Prüfung 40% erreicht werden. Die PrüfungskandidatInnen müssen in 

beiden Prüfungsteilen ein Ergebnis von mindestens 40% erreichen, andernfalls wird 

die Note „ungenügend” erteilt. Falls der/die SchülerIn mit seinen mündlichen 

Ausführungen erst gar nicht beginnt, kann er trotz einer erfolgreichen Schriftlichen 

Prüfung keine befriedigende Note erhalten. 

Englische Sprache: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem 

mündlichen Teil. Bei der schriftlichen Prüfung sind Testaufgaben zu lösen, welche 

lexikalische und grammatikalische Übungen, in Abhängigkeit der jeweiligen Stufe und 

Zeitperiode, umfassen, bzw. ist ein Brief und/oder eine kurze Geschichte zu schreiben. 

Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen: einer Unterhaltung mit einem 

interviewenden Lehrer entsprechend den Themen, welche für den Jahrgang und 

Gruppe vorgesehen sind, bzw. der Beschreibung eines Bildes. Die Gewichtung der 

beiden Prüfungsteile ist wie folgt: schriftliche Prüfung: 60%, mündliche Prüfung: 40%. 

Mathematik: Die Prüfung besteht lediglich aus einem schriftlichen Teil und 

mindestens 40 % der Gesamtpunktzahl soll erreicht werden, andernfalls wir die Note 

„ungenügend” erteilt. 

Physik: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. In 

der schriftlichen Prüfung können 60 Punkte, und in der mündlichen Prüfung 40 Punkte 

erreicht werden. 

Informatik: Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. 

In der schriftlichen Prüfung können 60 %, in der mündlichen Prüfung 40 % erreicht 

werden. In beiden Prüfungsteilen müssen mindestens 40 % erreicht werden, 

andernfalls wir die Note „ungenügend” erteilt. 

Geographie, Chemie und Biologie: Die Prüfungen bestehen aus einem mündlichen 

und aus einem schriftlichen Teil. Bei der schriftlichen Prüfung können 60 %, bei der 

mündlichen Prüfung 40 % erreicht werden. In beiden Prüfungsteilen müssen 

mindestens 40 % erreicht werden, andernfalls wir die Note „ungenügend” erteilt. 

Bewertung 

0-39% mangelhaft 

40-54% ausreichend 

55-69% befriedigend 
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70-84% gut 

85-100% sehr gut 

 

Voraussetzungen zur Versetzung in die nächsthöhere Klasse.  

Die Noten aller SchülerInnen werden zum Jahresende vom Lehrerkollegium bei einer 

Notenkonferenz überprüft. Aufgrund der von den Lehrkräften und von KlassenlehrerIn 

festgelegten Noten wird entschieden, ob der/die SchülerIn in eine höhere Klasse 

versetzt wird.  

Schüler/Innen können in eine höhere Klassenstufe versetzt werden, wenn die 

erforderlichen Studienvoraussetzungen erfolgreich erfüllt wurden. 

Zur Sicherung der Übergangsmöglichkeit zwischen den Klassen sind folgende Regeln 

zu beachten:   

 

Entscheidung durch die Schulleitung 

a) Übergang aus der sprachlichen Vorbereitungsklasse (9N) des deutsch-

ungarischen Nationalitätengymnasiums in den Jahrgang 9 des Deutschen 

Gymnasiums (Klasse 9a und 9b)  

 

Unter Berücksichtigung der erreichten Deutschkompetenzen und der schulischen 

Leistung bzw. sonstigen Fähigkeiten (Lernhaltung, Belastbarkeit, 

Entwicklungstendenz, Interesse am Unterricht, Aktivität) des Schülers wird die 

Entscheidung - nach Absprache in der Klassenkonferenz und nach der Einholung 

des Eltern/Schüler -Wunsches - von der Schulleitung getroffen. 

b) Der Wechsel nach der 8. Klasse des 8jährigen Deutschen Gymnasiums in die 

Klasse 9c des deutsch-ungarischen Nationalitätengymnasiums: 

Die Entscheidung wird - nach Absprache in der Klassenkonferenz und nach der 

Einholung des Eltern/Schüler -Wunsches - von der Schulleitung getroffen. 

c) Wechsel zwischen den Klassen dem Deutschen Gymnasium und des Deutsch-

Ungarischen Gymnasiums und des Deutsch-Ungarischen 

Nationalitätengymnasiums  

 

Die Schulleitung kann nach Beratung mit der Klassenkonferenz und nach 

Information der Eltern über die Versetzung eines/einer Schülers/Schülerin der 

Jahrgangsstufe 9 oder 10 von einer Klasse der deutsch-ungarischen Abteilung in 

eine Klasse der Nationalitätenabteilung derselben Jahrgangsstufe verfügen, 

sofern die Leistungen in mindestens zwei der vier Fächer Ungarische Sprache und 
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Literatur, Deutsch, Mathematik und Geschichte mit der ungarischen Note 2 

(genügend) oder schlechter bewertet werden. Der Wechsel erfolgt in der Regel 

zum Halbjahr oder am Schuljahresende. 

Falls die Leistungen eines Schülers des Deutschen Gymnasiums im Fach Deutsch 

mit der ungarischen Note 1 (ungenügend) benotet werden, kann die Schulleitung 

den Wechsel in eine Klasse derselben Jahrgangsstufe des Deutsch-Ungarischen 

Nationalitätengymnasiums verfügen. 

 

Auf Antrag des Schülers 

a) auf Antrag des Schülers/der Schülerin ist der Übergang zwischen den Klassen 

bis zur Beendigung des 10. Jahrgangs im Halbjahr oder am Ende des 

Schuljahres gesichert. 

b) kann der Wechsel ab der Klasse 11 auf Antrag des/der SchülerIn nur in 

außerordentlich begründeten Fällen, nach individueller Beurteilung stattfinden, 

aber dann auch nur im Halbjahr oder am Ende des Schuljahres. 

Der Antrag zum Wechsel in die andere Abteilung muss schriftlich bei der Schulleitung 

von den SchülerInnen mit einer detaillierten Begründung vorgelegt werden. Die 

Entscheidung über die Genehmigung des Wechsels wird nach Absprache mit der 

Klassenkonferenz von der Schulleitung getroffen.   

3.8 Regelung bezüglich des Schulwechsels bzw. der Schülerübernahme  

Die Schule sichert die Möglichkeit zur Schülerübernahme aus anderen Institutionen. 

Die Entscheidung bezüglich der Übernahme liegt in der Entscheidungskompetenz 

des/der Institutionsleiters/leiterin, der/die vor der Entscheidung verpflichtet ist, die 

Meinung der StellvertreterIn und des/der Abteilungsleiters/in einzuholen. Die 

Möglichkeit der Schülerübernahme kann stattfinden, wenn die Mehrheit der von ihm/ihr 

gelernten Schulfächer mit denen in unserer Schule identisch ist, bzw. wenn die 

Differenz oder der evtl Rückstand bei der Bearbeitung des Lernstoffes die Menge nicht 

überschreitet, die für den/die SchülerIn das Nachholen ermöglichen kann. Bei der 

Übernahme sind das Verhalten, der Fleiß des Schülers und die evtl. ihm gegenüber 

angewendeten Disziplinierungsmaßnahmen und- verfahren zu berücksichtigen.    

Bei der Übernahme aus staatlichen Schulen werden keine Differenzprüfungen 

vorgeschrieben, doch es kann eine Prüfung in dem Fall vorgeschrieben werden, wenn 

beim Lernstoff oder seiner zeitlichen Einteilung wesentliche Unterschiede feststellbar 

sind. Der /die HauptdirektorIn kann es genehmigen, dass der übernommene SchülerIn 

die Prüfung binnen max. drei Monate nach seiner Übernahme ablegt. In diesem Fall 

muss für ihn/sie eine individuelle Hilfeleistung zur Vorbereitung gesichert werden.    

Besondere Regeln des Aufnahmeverfahrens   

Bei der Beurteilung der Aufnahmeanträge ist der besonders benachteiligte SchülerIn, 

danach jener Kandidat, dessen Wohnort, Aufenthaltsort identisch ist mit dem Sitz der 

Schule, bzw. dessen besondere Situation dies begründet. Als ein Kandidat in 

besonderer Situation ist zu betrachten, wenn auch seine Geschwister unsere Schule 
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besuchen oder hier das Abitur abgelegt haben, wenn die Eltern Angestellte unserer 

Schule, Institution sind.    

3.9 Spezifische bildungsorganisatorische Verfahren zur Förderung der Schüler  

In den schulischen Institutionseinheiten wird nach der Ordnung des Schuljahres und - 

wie im Jahresplan der Schule festegelegt - im Februar des Jahres eine Woche schulfrei 

garantiert. Diese Woche bietet die Möglichkeit, individuelle, Gruppen- und 

Freizeitbeschäftigungen zur Vervollkommnung der Förderungsziele zu veranstalten. 

Diese Tage werden nicht als Unterrichtstage angerechnet.zu veranstalten. In dieser 

Woche wird – nach Wunsch der Eltern – eine Aufsicht gesichert. Zum Nachholen der 

ausgefallenen Unterrichtstage wird nach der im Jahresplan angegebenen Weise 

vorgegangen.  

4. Lokale Aufgaben der PädagogInnen, die Arbeit der/des Klassenleiters/leiterin   

4.1 Grundlegende Aufgaben der PädagogInnen   

o Die Durchführung von pädagogischen und administrativen Aufgaben, die von 

Rechtsverordnungen, vom pädagogischen Programm, der Geschäftsordnung 

und anderen inneren Regelungen der Institution sowie in den Hinweisen 

des/der Institutionsleiters/in vorgeschrieben werden.     

o Die Lehrperson verbringt achtzig Prozent (80%) seiner/ihrer 

Gesamtwochenarbeitszeit (gebundene Arbeitszeit) mit der Verrichtung der 

vom/von der InstitutionsleiterIn bestimmten Aufgaben.   

o Im Zeitraum der festgelegten Arbeitszeit ist die Lehrperson verantwortlich für 

die mit dem Unterricht verbundenen Aufgaben sowie für sonstige Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Unterrichtsvorbereitung.     

o Pünktliche und erfolgreiche Stundenhaltung sowohl im Bereich Fachunterricht 

als auch an sonstigen Veranstaltungen.   

o Aktive Teilnahme an den Lehrerkonferenzen sowie an der Fachschaftsarbeit.     

o Aktive Teilnahme an den Veranstaltungen laut Jahresarbeitsplan.   

o Erwerb der vorgeschriebenen Qualifizierungen mit Einhaltung der in den 

Rechtsvorschriften bestimmten Termine.   

o Vertretung der Ziele der Schule vor den SchülerInnen und den Eltern.   

o Die Aufsicht der Ordnung, Pflege und Fachausstattung des ihm/ihr anvertrauten 

Klassenraumes und/oder Fachkabinetts.  

 

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Unterricht und außerhalb des Unterrichts, 

Lernprozesssteuerung 

o Durchführung von Unterrichtsstunden und sonstigen außerunterrichtlichen 

Beschäftigungen   

o Anfertigung des Jahresplans der Unterrichtsstunden und sonstiger 

außerunterrichtlicher Beschäftigungen    

o Vorbereitung auf die Unterrichtsstunden und die sonstigen 
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außerunterrichtlichen Beschäftigungen    

o Abwechslungsreiche Anwendung der Methoden zur Motivierung, der 

Differenzierung, der Schüleraktivität im Unterricht    

o Anwendung von altersgemäßen und den didaktischen Aufgaben 

entsprechenden Methoden, Demonstrationsformen, Kontroll- und 

Bewertungsmethoden im Unterricht  

o Ermöglichung der aktiven Beteiligung und des angemessenen Verhaltens der 

SchülerInnen im Unterricht, in den verschiedenen schulischen Veranstaltungen 

   

Arbeitsdisziplin, Verhältnis zur Arbeit   

o Verrichtung der Verpflichtungen aufgrund der Aufgabenbeschreibung   

o Pünktliche, verantwortungsvolle Verrichtung der Aufsichtsarbeit in den Pausen   

o Genaue Administration. Einhaltung der formalen Anforderungen und der 

Termine   

 

Aktive Teilnahme am Leben des Lehrerkollegiums    

o Hilfeleistung bei der Arbeit und Integration der Berufsanfänger (Praktikanten) 

oder der Neueinsteiger-Kollegen   

o Freiwillige Arbeit, Hilfe bei der Organisierung des Gemeinschaftslebens, der 

Veranstaltungen des Lehrerkollegiums. 

   

Kontaktausbau zu den Schülern, den Eltern und den Kollegen   

o Achtung der Persönlichkeit der Schüler, der Eltern und der Kollegen   

o Eine Akzeptanz, Aufmerksamkeit, Verständnis und Wohlwollen ausstrahlender 

Stil, Ton und Verhalten gegenüber den Schülern, den Eltern und den 

KollegInnen.   

o Angemessene Aufmerksamkeit, Interesse, Wertschätzung und Wohlwollen 

gegenüber den Kollegen (Hilfeleistung, Übergabe von Erfahrungen, Hinnahme 

von Bemerkungen, Kritiken)  

  

4.2 Inhalt der KassenlehrerInnentätigkeit, die Aufgaben des/der 

Klassenleiters/leiterin     

o Die Lehrperson verhält sich angemessen, gestaltet eine in der 

Schülerselbstverwaltung und in den Schulveranstaltungen aktive 

Klassengemeinschaft mit entsprechender Leitung der Klasse.   

o Er/sie fördert die Persönlichkeit der SchülerInnen, hilft ihnen bei der gesunden 

mentalen und körperlichen Entwicklung   

o Hilft bei der Gestaltung und Annahme einer den gesellschaftlichen Normen und 

den schulischen Erwartungen angepassten Wertvorstellung. Er/sie organisiert 

außerunterrichtliche – nach Bedarf- auch außerschulische Programme zur 

Teambildung, Freizeitaktivitäten (zB. Klassenfahrten, Wanderungen, Theater- 

und Museumsbesuche)   

o Er/sie begleitet seine/ihre Klasse bei den Klassen- und Schulveranstaltungen, 
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versieht Aufgaben der Aufsicht.   

o Er/sie lernt die sozialen und familiären Verhältnisse der SchülerInnen kennen.   

o Regelmäßige Kontakthaltung und Kooperation mit den Eltern.   

o Regelmäßige Kontakthaltung und Kooperation mit den in der Klasse 

unterrichtenden KollehInnen. 

o Information der Schüler und Eltern über die sie betreffenden Fragen. Definitive 

Antworten auf Fragen von Eltern und Schülern bezüglich des Schullebens.   

o Begleitung der Lernfortschritte der Schüler, regelmäßige Information der Eltern 

– mindestens monatlich.   

o Unterstützung und Hilfe bei der Arbeit des Elternbeirats der Klasse.   

o Information der Eltern über Elternabende, Sprechstunden.   

o Mit besonderer Sorgfalt Beschäftigtigung mit den SchülerInnen mit besonderem 

Aufmerksamkeitsbedürfnis in der Klasse.   

o Einholen von Informationen über die Tätigkeiten der Schüler außerhalb der 

Schule.   

o Mit Einbezug des Schularztdienstes und der Fürsorgerin  den 

Gesundheitszustand der Schüler zu begleiten, notfalls Information der Kollegen, 

die in der Klasse unterrichten (zB. Dauerkrankheiten, Behinderungen, 

Medikamentenempfindlichkeit) 

o Am Monatsende Bewertung der SchülerInnen (Benehmen und Fleiß)    

o Erteilung von mündlichen, dann entsprechend eingestuften schriftlichen 

Mahnungen an SchülerInnen, die die Interne Regelung verletzen,  Aufgaben 

versäumen.   

o Führung des Klassenbuchs bzgl. der Versäumnisse, Verfolgung der 

Abwesenheiten der SchülerInnen, führt das Klassenbuch bezüglich der 

Versäumnisse, die im Klassenbuch monatlich summiert werden. Im Fall vom 

unentschuldigten Fehlen verfährt er laut Rechtsvorschriften    

o Unterstützung der SchülerInnen und ihre Motivierung beim Weiterlernen in der 

Mittelschule, Bekanntmachung der Möglichkeiten bei der Berufs-und 

Studienwahl.   

o Erstellung des Jahresarbeitsplans der KlassenleiterInaufgaben (Arbeitsplan, 

Lehrplan des Klassenleiters/In)    

o Ertsellung der Klassenstatistiken und den damit verbundenen Analysen.   

o Bewertungen am Halbjahresende und am Ende des Schuljahres über die 

Entwicklung der Klassengemeinschaft.   

o Führung und Kontrolle des Klassenbuches: wöchentliche, notfalls nachträgliche 

Eintragungen.   

o Eröffnung und Führung der Stammblätter und der Zeugnisse der SchülerInnen.  
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5. Kontakthaltung im Lehrerkollegium, mit den Eltern, den Schülern sowie den 

Partnern der Institution   

5.1 Zusammenarbeit zwischen der Institutionsleitung und dem Lehrerkollegium   

Die Zusammenarbeit der verschiedenen Gemeinschaften des Lehrerkollegiums 

kommt mit Unterstützung des/der Direktors/Direktorin durch die beauftragten leitenden 

Pädagogen bzw. die gewählten VertreterInnen zustande.   

Foren der Zusammenarbeit:   

o Leitungssitzungen   

o Konferenzen   

o Besprechungen  

Die Schulleitung informiert die Kollegen über die aktuellen Aufgaben an der 

Informationstafel im Raum des Lehrerkollegiums bzw. durch schriftliche Mitteilungen.    

Die KollegInnen können ihre Fragen, Meinungen, Vorschläge mündlich oder schriftlich 

individuell oder durch ihre/n FachschaftsleiterIn bzw. durch ihre gewählten 

VertreterInnen der Schulleitung mitteilen.   

 

5.2 Kontakthaltung und Zusammenarbeit zwischen den LehrerInnen und den 

SchülerInnen   

Die Schüler werden über das Schulleben, die aktuellen Aufgaben vom Schulleiter, 

seinen Vertretern und den Klassenleitern informiert.   

Über die Entwicklung, die individuellen Lernfortschritte der SchülerInnen werden diese 

und ihre Eltern vom Klassenleiter, den Fachlehrern kontinuierlich (mündlich und mittels 

E-Klassenbuch informiert.   

Die Schüler können ihre Fragen, Meinungen, Vorschläge mündlich oder schriftlich 

individuell oder durch ihre gewählten Vertreter, Funktionsträger der Schulleitung, den 

Lehrern, dem Lehrerkollegium mitteilen.    

5.3 Kontakthaltung und Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern   

Über das gesamte Schulleben, den Arbeitsplan der Schule, die aktuellen Aufgaben 

werden die Eltern vom Schulleiter, den AbteilungsleiterInnen und den Klassenleitern 

informiert.   

Zur Kooperation zwischen Eltern und Pädagogen dienen folgende Foren:   

Einzelbesprechungen   

Ziel ist die Informierung der Eltern über das schulische Leben, das Verhalten, 

Lernfortschritte ihres Kindes; Hilfeleistung bei der Erziehung, sowie Gestaltung einer 

gemeinsamen, aufeinander abgestimmten pädagogischen Tätigkeit zwischen den 

Eltern und dem Pädagogen.    
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Familienbesuch (wenn nötig)   

Ziel: Kennenlernen des familiären Hintergrundes, der Verhältnisse des Kindes, 

Beratung zwecks optimaler Entwicklung des Kindes   

 

Elternabend 

Ziele: 

o Gestaltung einer kontinuierlichen Kooperation zwischen Eltern und Pädagogen   

o Informierung der Eltern 

o • über die Ziele, Aufgaben und Möglichkeiten der Schule   

o • über die Anforderungen des örtlichen Lehrplans   

o über die Bewertungstätigkeit der Schule und der Fachlehrer   

o über die Lerntätigkeit und Erziehungsstand der Klasse   

o über die Ziele, Aufgaben, Ergebnisse, Probleme der Schul- und 

Klassengemeinschaft   

o Sammeln der Fragen, Meinungen, Vorschläge der Eltern und deren 

Weiterleitung an die Schulleitung   

 

Sprechstunde 

Einzelsprechstunden werden wöchentlich einmal, Familiensprechstunden jährlich 2-

3mal organisiert. Ziel ist das persönliche Treffen von Eltern und Pädagogen, bzw. 

dadurch die Beratung bezüglich der individuellen Entwicklung einzelner Schüler. 

(Lernen zu Hause, Freizeitgestaltung, Erziehung zur gesunden Lebensweise, 

Talentförderung, Weiterlernen usw.)   

 

Tag der offenen Tür   

Ziel ist, dass die Eltern in den Erziehungs- und Bildungsalltag der Schule Einblick 

gewinnen, den Ablauf der einzelnen Unterrichtsstunden persönlich kennenlernen, sich 

über das Schulleben ihres Kindes und der Klassengemeinschaft unmittelbar 

informieren. 

 

Schriftliche Informierung    

Ziel ist die Informierung der Eltern über die Ereignisse im Zusammenhang mit der 

Lerntätigkeit und dem Verhalten der SchülerInnen bzw. über die verschiedenen Schul- 

oder Klassenveranstaltungen. 

   

Die von der Schule unter Teilnahme der Eltern organisierten Veranstaltungen   

Ziel ist die Kontaktpflege zu den Eltern, den Familienmitgliedern.   

 

Homepage der Schule  

Ziel ist die Informierung der Eltern über die Programme, die Veranstaltungen, die 

offiziellen Dokumente der Schule, über Wettbewerbe. 
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https://audischule.hu 

Zu allen Partnern der Schule pflegt die Schulleitung kontinuierliche Kontakte.  

 

6. Das Pädagogische Programm des Kindergartens 

6.1 Der Nationalitätenkindergarten 

 

Berufsbild Kindergarten und Zielbewusstheit 

In unserem Kindergarten wird eine persönlichkeitszentrierte, das Indviduum 

respektierende Erziehung angewendet. Als wichtigsten Faktor erachten wir, dass die 

uns anvertrauten Kinder von einer ruhigen, liebevollen, ausgeglichenen und 

ästhetischen Umgebung ihren Tag verbringen. In unserem Erziehungsprogramm 

nimmt die deutsch-ungarische bilinguale Erziehung, die Entwicklung von 

naturwissenschaftlichen und mathematischen Fähigkeiten, die Sensibilisierung der 

zukünftigen Generation für die Welt der Informatik und Technik sowie die Vorbereitung 

auf einen erfolgreichen Schulanfang eine herausragende Rolle ein. Wir sind bemüht, 

jedes Kind unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten auf das optimale Niveau seiner 

individuellen Fähigkeiten zu fördern, damit es sich zu einem aktiven handlungsfähigen 

Erwachsenen entwickelt, der sich aufgrund seiner körperlichen und kommunikativen 

Fähigkeiten mit gesunder Offenheit und Interesse an seine Mitmenschen und an seine 

engere Umgebung wendet und ein erfolgreiches, aktives Leben führen kann.  

6.2 Das Kinderbild, das Kindergartenbild 

Das Bild vom KIND 

Wie jede Erziehung, beruht auch die Erziehung im Kindergarten auf einer tiefen 

Kenntnis der Persönlichkeit des Kindes. Wir können den Weg des Kindes nur dann mit 

der entsprechenden Liebe ebnen, wenn wir die Individualität des Kindes kennen, und 

uns bewusst sind, welche offen erkennbaren Eigenschaften und verborgene Werte im 

Kind stecken. Unsere Erziehung im Kindergarten fokussiert sich auf das Kind als 

Individuum. 

 

Unser Erziehungsprogramm geht von der menschlichen Persönlichkeit aus, aus der 

Tatsache, dass der Mensch durch andere/s nicht ersetzbar, ein im geistigen, 

moralischen und biologischen Sinne ein einzigartiges und soziales Wesen ist 

Das Kind ist eine sich entwickelnde Persönlichkeit, dessen Entwicklunge durch seine 

genetischen Begebenheiten, die spezifischen Gesetzmäßigkeiten seines 

Reifeprozesses, die spontanen und geplanten Umwelteinflüsse in ihrer Ganzheit 

bestimmt werden. Infolge der genannten Gesamtfaktoren hat das Kind spezifische, 

altersgemäß und individuell veränderliche körperliche und seelische Bedürfnisse. Im 

laufe der freine Entwicklung der Persönlichkeit kommt der personellen und 

gegenstandsbezogenen Umgebung eine bestimmende Rolle zu. Unser 

Kindergartenerziehungsprogramm ist kinderzentriert, aufgeschlossen, 

https://audischule.hu/
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dementsprechend zielt es auf die Förderung der Entfaltung der Kinderpersönlichkeit 

ab, dabei für jedes Kind eine gleichmaßige und liebevolle Erziehung auf hohem Niveua 

sichernd umd die evt. vorhandenen Nachteile abzubauen. Alle Arten von Vorurteilen 

haben hier keinen Platz.   

 

Kinder lieben es zu erforschen, zu entdecken, zu experimentieren und sich in 

verschiedenen Projekten auf die Probe zu stellen. Für all diese Aktivitäten gibt es in 

den Bereichen wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie (mit 

dem deutschen Akronym: MINT zusammengefasst) ausreichend Möglichkeiten zur 

Entfaltung. Im Kindergarten und im Vorschulalter geht es in diesem Lehrbereich 

hauptsächlich darum, den Kindern die Gelegenheit zu geben, so viel eigene 

Erfahrungen wie möglich zu sammeln und eine positive Einstellung zu den Themen 

der Mathematik und Naturwissenschaften entwickeln zu können, um die Tools der 

heutigen digitalen Welt kennen zu lernen. Unser Ziel ist es, eine Persönlichkeit 

heranreifen zu lassen, die offen für die Gesellschaft der Gegenwart ist, die neugierig 

und mutig ist und immer nach etwas Neuem und Aufregendem sucht, die aber auch 

durch Mitgefühl, gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Akzeptanz, Respekt, 

Liebe und gegenseitigem Verständnis dem anderen gegenüber und des Andersseins 

geprägt ist. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Ziele bemühen wir uns, Kinder zu erziehen, die 

• offen sind, einander und Erwachsene respektieren,  

• ausgeglichen sind und in Harmonie mit sich selbst und der Welt leben, 

• sich in unserem Umfeld gut orientieren können, gerne kommunizieren und sich 

durch Offenheit beim Aufbau von Beziehungen auszeichnen,  

• ohne Hemmungen, kreativ und vertieft spielen können, 

• auf die Annäherung von Erwachsenen und Gleichaltrigen positiv reagieren und sich 

mit Vertrauen an sie wenden 

• in ihren sozialen Beziehungen Verständnis zeigen, die durch Empathie 

gekennzeichnet sind 

• die Regeln der Gemeinschaft akzeptieren,  

• eine positive Einstellung zur Kultur und Sprache der eigenen Nationalität haben, 

• sich mit Freude an der Pflege von nationalen Traditionen und Feiertagen beteiligen, 

• am Ende des Kindergartenalters je nach individuellen Fähigkeiten über ein 

Vokabular verfügen, das es ihnen ermöglicht, das erworbene Wissen in der Sprache 

der eigenen Nationalität zu vermitteln und sich in deutschsprachigen 

Kommunikationssituationen zurechtfinden, 

• die Lieder, Märchen, Gedichte, Reime und Spiele aus der Kultur der deutschen 

Nationalität kennen und schätzen 

 

Das Bild des Kindergartens 

Als Mitgliedsinstitution der Audi Hungaria ÁMK ist unser Kindergarten, der in einem 

Wohnviertel mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern gelegen ist, die Kinder, ein Ort 
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der Geborgenheit, mit einem einzigartigen und zeitgemäßen Umfeld. Wir verfügen 

über sechs Gruppenräume, einen großen Garten mit Spielplatz, einen 

Gymnastikraum, einen Entwicklungsraum und einen Salzraum, die sich zur spontanen 

ungezwungenen Bewegung eignen, wodurch die Gesundheit der Kinder gefördert 

wird. Die Ausstattung unseres Kindergartens erfüllt alle Anforderungen. Die 

Gruppenräume bieten für die Kinder eine geräumige, freundliche und gemütliche 

Atmosphäre. Die Alterszusammensetzung der Kindergruppen ist gemischt. In unserer 

Erziehung konzentrieren wir uns auf eine harmonische Persönlichkeitsentwicklung der 

Kinder, auf das Sammeln von Erfahrungen und Ereignissen, auf eine Erziehung, die 

auf Neugierde beruhende Tätigkeiten und auf Spielen basiert und das individuelle 

Entwicklungstempo berücksichtigt, die auf das Vermitteln von Wissen, auf das 

Sammeln von Erfahrungen, Entdeckungen, auf das freie und geleitete 

Experimentieren, auf die Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit und der 

Entwicklung einer gesunden Lebensführung sowie auf der Förderung der 

Weiterentwicklung der Beweglichkeit beruht. Wir fokussieren uns auf eine regelmäßige 

körperliche Bewegung und auf die Erfüllung der natürlichen Bewegungsbedürfnisse 

der Kinder. Neben der Entwicklung der deutschen Sprache halten wir es für wichtig, 

die Traditionen und Bräuche anderer Kulturen kennen zu lernen und auch zu pflegen. 

Im Rahmen der Kindergartenerziehung von Kindern, die zu einer nationalen Minderheit 

gehören, stellen wir die Erhaltung, Pflege, Stärkung und Weitergabe der nationalen 

Identität, die sprachliche Erziehung sowie die Möglichkeit zur Integration auf der 

Grundlage multikultureller Erziehung sicher, mit dem Ziel, die Bewahrung, Pflege und 

Stärkung der nationalen Identität der Kinder von Familien, die gezwungen wurden, ihr 

Heimatland zu verlassen, sicher zu stellen. Im Rahmen der Kindergarten-Erziehung 

von Kindern von Expat-Familien, wird der Erhalt, die Pflege, die Stärkung und 

Weitergabe der nationalen Identität der Kinder, sowie deren sprachliche Erziehung und 

die Möglichkeit einer Integration auf Grundlage einer multikulturellen Erziehung 

gewährleistet. 

 Wir bemühen uns, unsere Ziele und Aufgaben durch Vielschichtigkeit auf 

Grundlage des Prinzips der Verspieltheit und des Experimentierens zu erreichen. Die 

täglichen und wöchentlichen Routinen der Kindergruppen sind dem Alter und den 

Bedürfnissen der Kinder angepasst, wobei die Grundsätze der Flexibilität und 

sukzessiven Anpassung berücksichtigt werden, um dadurch für die sich 

unterschiedlich schnell entwickelnden Kinder den dafür notwendigen Raum und Zeit 

zur Verfügung zu stellen. Da die Kinder den größten Teil ihres Tages in unserem 

Kindergarten verbringen, ist es wichtig, dass der Kindergarten und die Familie 

zusammenarbeiten und die Erziehung gemeinsam vornehmen, wobei sie sich 

gegenseitig unterstützen. Wir bemühen uns, die Beziehung zwischen Kindergarten 

und Familie zum Wohle des Kindes in eine möglichst positive Richtung zu lenken. Von 

den Pädagogen unseres Kindergartens werden die Besonderheiten und 

Gewohnheiten der Familien berücksichtigt und während der Zusammenarbeit die 

Interventionspraxis praktiziert, der einen Lösungsansatz, der an die jeweilige Familie 

angepasst ist, bedeutet. In unserer Erziehung sorgen wir für ein pädagogisches 
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Umfeld, in dem eine integrative Haltung seitens Kindergartenpädagogen, Mitarbeiter 

im Bereich Erziehung, Eltern und Kinder gleichermaßen selbstverständlich ist, da wir 

davon überzeugt sind, dass ein kooperatives Verhalten die unerlässliche 

Voraussetzung für eine interkulturelle Kommunikation darstellt. 

 

Bei unserer Kindergartenerziehung gilt der Grundsatz, dass 

• der Persönlichkeit des Kindes von Akzeptanz, Respekt, Liebe, Wertschätzung 

und Vertrauen zu begegnen ist. 

• die Erziehung die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, die Entwicklung der 

individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes ermöglicht und 

unterstützt. 

• die pädagogischen Einwirkungen in der Kindergartenerziehung auf die 

Persönlichkeit des Kindes zugeschnitten sein sollten. 

 

Um diese Grundsätze umzusetzen, stellt die Erziehung in unserem Kindergarten 

sicher, dass 

• die Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden, 

• eine fröhliche und liebevolle Atmosphäre geschaffen wird, die den Kindern 

emotionale Sicherheit bietet, 

• die körperlichen, sozialen und intellektuellen Fähigkeiten individuell und 

altersspezifisch gestaltet sind, 

• ein breites - je nach Alter und Entwicklungsstufe gestaltetes - Spektrum an 

Aktivitäten angeboten wird, die in einer Kindergemeinschaft durchgeführt 

werden können, unter besonderer Berücksichtigung auf das Spielen, das durch 

andere Aktivitäten nicht zu ersetzen ist, 

• durch diese Aktivitäten Bildungsinhalte und humane Werte vermittelt werden, 

die an das Alter und die individuellen Fähigkeiten des Kindes angepasst sind. 

• ein persönliches und materielles Umfeld gewährleistet ist, das für eine gesunde 

Entwicklung des Kindes und den Entwicklungsmaßnahmen notwendig ist. 

 

6.3 Aufgaben der Kindergartenerziehung 

Ziel der Erziehung in unserem Kindergarten 

Ziel unserer Kindergartenerziehung ist, dass im Rahmen des Respektierens der 

Rechte und Grundfreiheiten des Kindes und unter Berücksichtigung des Alters, der 

individuellen und lokalen Besonderheiten und des unterschiedlichen 

Entwicklungstempos: 

• den Kindern gemeinsam mit der Erziehung in der Familie eine vielfältige, 

harmonische Entwicklung zuteilwird, die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit der 

Kinder unter Berücksichtigung des Alters und der individuellen Merkmalen sowie 

unterschiedlichen Entwicklungstempo gefördert wird, einschließlich der Betreuung von 
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Kindern mit besonderen Bedürfnissen und die Bewahrung der Identität nationaler, 

ethnischer Minderheiten sowie von Minderheiten mit Migrationshintergrund, 

multikulturelle Integration und die Unterstützung der eigenen Identität sowie die 

Erziehung und Entwicklung begabter Kinder und Kinder mit Talentpotentialen 

• Aufrechterhaltung einer Kindergartenatmosphäre, in der die Kinder von Liebe und 

Fürsorge umgeben sind, in der ihre Bedürfnisse erfüllt werden, in der die Familie 

Schauplatz der primären Erziehung ist und der Kindergarten die Erziehung durch die 

Familie ergänzt 

 • Sicherstellung der Priorität des Spielens, 

• Erziehung der Kinder in ihrer Muttersprache und Entwicklung ihrer 

Kommunikationsfähigkeiten,  

• Aufbau der Basis dafür, dass Bewegung und ein aktiver Lebensstil zum natürlichen 

Bedürfnis des Kindes werden,  

• Etablierung eines gesunden Lebensstils,  

• Entwicklung der emotionalen Intelligenz,  

• Erziehung zu einem umweltbewussten Verhalten durch Kennenlernen des 

natürlichen und sozialen Umfelds 

• Erleichterung des Schuleintritts.  

 

Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dient dem Kennenlernen und Erwerb 

der Sprache und Kultur der nationalen Minderheit, der Weitergabe und 

Weiterentwicklung der kulturellen Traditionen in Übereinstimmung mit den 

Altersmerkmalen und der individuellen Entwicklungsstufe der Kinder. 

In Übereinstimmung mit den Richtlinien zur Erziehung von Kindern in Nationalitäten-

Kindergärten besteht unser Ziel darin: 

• eine zweisprachige Umgebung zu gewährleisten, die den Kindern gleichzeitig eine 

angemessene emotionale Sicherheit bietet; 

• durch die Erziehung im Kindergarten wird eine Grundlage für den Sprachunterricht 

der Kinder in der Schule gelegt, so dass die Kinder mit der Sprache und Kultur der 

deutschen Minderheit unter Berücksichtigung ihrer Altersmerkmale und ihrer 

individuellen Entwicklungsstufe vertraut gemacht werden und dass sie diese 

schätzen lernen, 

• soweit dies möglich ist, die kulturellen Traditionen weiter zu geben, weshalb wir diese 

auch in unseren Alltag im Kindergarten integrieren. 

• bei Kindern, die in einer Familie der deutschen Minderheit aufwachsen, das 

Zugehörigkeitsgefühl zur deutschen nationalen Minderheit zu vertiefen, und dabei zu 

unterstützen, die eigene Identität zu stärken.  

 

In einem Kindergarten mit nationaler Erziehung sollte das Ziel darin bestehen, neben 

der Gewährleistung der emotionalen Sicherheit - und unter Berücksichtigung der 

Sprachkenntnisse der Kinder -  sicherzustellen, dass das Erlernen der Sprache durch 

Nachahmung mittels Kommunikationssituationen in der Sprache der nationalen 

Minderheit praktiziert wird. Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten beginnt ab 
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dem Zeitpunkt des Eintritts des Kindes in den Kindergarten und dauert bis zum 

Wechsel in die Schule. Ein(e) Kindergartenpädagoge(-in), die oder der an der 

Erziehungsarbeit im nationalen Kindergarten mitwirkt, muss die Sprache der 

nationalen Minderheit sprechen und die geistige und materielle Kultur sowie die 

Traditionen und Bräuche der Nationalität kennen. Eine wichtige Aufgabe besteht in der 

Weitergabe des kulturellen Schatzes. In einem Kindergarten mit einer 

Nationalitätenerziehung sollte das Leben und der Alltag der Kinder in der Sprache der 

nationalen Minderheit gestaltet werden. Es sollten Anstrengungen unternommen 

werden, um sicherzustellen, dass auch die Erwachsene, die sich an der Betreuung der 

Kinder beteiligen, die Sprache (die regionale Mundart) der nationalen Minderheit 

beherrschen und anwenden.  Die Erziehungsarbeit des nationalen Kindergartens wird 

durch die Zusammenarbeit mit der Familie (mit den Eltern und Großeltern usw.), mit 

den Institutionen und Organisationen der nationalen Minderheit ergänzt, insbesondere 

bei der Entwicklung der sprachlichen Kultur der Kinder, bei der Pflege von Traditionen 

sowie der Etablierung und Entwicklung der nationalen Identität. Ein Kindergarten mit 

Nationalitätenerziehung sollte über Anlagen/Mittel zur Pflege der nationalen Kultur und 

Sprache verfügen. Das Umfeld des Kindergartens sollte die Kultur der Nationalität, den 

Lebensstil, die Bräuche sowie die Traditionen und Erinnerungen in Form von 

Gegenständen der Nationalität widerspiegeln.   

Der zweisprachige Kindergarten mit Nationalitätenerziehung dient gleichwohl auch der 

Entwicklung beider Sprachen (der Sprache der nationalen Minderheit und der 

ungarischen Sprache). Bei den tagtäglichen Aktivitäten im Kindergarten kommen 

beide Sprachen zur Anwendung. Der Anteil des Gebrauchs der beiden Sprachen im 

Erziehungsprogramm der Startergruppe im Kindergarten wird durch die 

Sprachkenntnisse der jeweiligen Kindergruppe bestimmt. Der Schwerpunkt liegt 

jedoch auf der Entwicklung der Sprache der nationalen Minderheit.  

       

Die Aneignung der Sprache wird auf vielfältige Weise mit Hilfe von Themenkreisen 

organisiert, die bewusst auf den nationalen Kulturschatz und die Kultur der 

Mutternation (Literatur, Musik, Volksspiele) beruht. Dabei werden die Wochen- und 

Tageszeitpläne der Kindergarten-Gruppen entsprechend dem natürlichen 

Lernprozess in Abhängigkeit der Sprachsituationen flexibel angepasst. 

 

Allgemeine Aufgaben unserer Kindergarten-Erziehung: 
In unserem Kindergarten bemühen wir uns, den Kindern eine Auswahl aus einer 

Vielzahl von Programmen zu ermöglichen, und konzentrieren uns darauf, dass die von 

unseren Kindergärtner-(Innen) initiierten Programme den Anforderungen des Alters 

und den Besonderheiten des Alters der Kinder angepasst sind. Wir betrachten die 

Interaktion und der gegenseitige Aufbau der Aktivitätsformen als wichtiges Element, 

die Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes durch die Gesamtheit von Aktivitäten, die 

von Kindern gerne und leicht ausgeführt werden können, sicherzustellen. Alle 

Aktivitäten im Kindergarten beruhen auf dem Kreislauf und den Veränderungen der 

Natur, sowie den damit in Zusammenhang stehenden besonderen Tagen und 
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Bräuchen, verbunden mit einem Erfahrungserwerb auf immer höherer Ebene für das 

Kind. Wir streben nach Vielschichtigkeit im gesamten Prozess der Kindergarten-

Erziehung, wobei zwischen den Bereichen und Tätigkeitsformen der Kindergarten-

Erziehung eine enge Verbindung besteht. Wir messen dabei dem Erweitern von 

Wissen über die Umwelt und den Naturwissenschaften, der Entwicklung 

mathematischer Fähigkeiten, Volkstraditionen, Traditionen der nationalen Minderheit, 

dem Spiel und der Bewegung sowie selbstverständlich dem Sprachunterricht eine 

entscheidende Rolle bei. 

 

Wir sehen die Erfüllung der körperlichen, geistigen und sozialen Bedürfnisse unserer 

Kinder im Kindergartenalter als unsere primäre Aufgabe an. Hierzu gehört auch: 

• Erziehung zu einer gesunden Lebensführung sowie Umwelterziehung 

• Erziehung der Kinder im emotionalen und moralischen Bereich sowie die Entwicklung 

von sozialen Fähigkeiten 

• Umsetzung der intellektuellen Entwicklung unter Berücksichtigung der Richtlinien des 

Konzepts MINT 

• Erziehung in der Muttersprache, Kennenlernen und schätzen lernen der Sprache, 

der Kultur und der Traditionen der deutschen nationalen Minderheit. 

 

Gestaltung einer gesunden Lebensführung 
Die Erfahrungen im Zusammenhang mit einer gesunden Lebensführung im 

Kindesalter bestimmen grundlegend den späteren Lebensstil eines Menschen im 

Erwachsenenalter. Deshalb haben die Familie und der Kindergarten eine besondere 

Bedeutung bei der Übergabe der Grundlagen eines gesunden Lebensstils: 

• Betreuung des Kindes sowie Erfüllung seiner körperlichen Bedürfnisse und seiner 

Bedürfnisse nach Bewegung. 

• Aneignung von Gewohnheiten des Kindes im Bereich Hygiene. 

• Förderung der Entwicklung einer harmonischen und geordneten Bewegung, 

Gewährleistung der Bedingungen für tägliche Bewegung, Gymnastik und Aufenthalt 

auf der frischen Luft. 

• Schutz, Training, Bewahrung der Gesundheit des Kindes, Grundlagen der Resilienz 

des Kindes, Prävention von Krankheiten. 

• Bereitstellung eines gesunden und sicheren Umfeldes für die Entwicklung und 

aktiven Förderung des Kindes. 

• Abstimmung und Koordination der Gewohnheiten im Bereich Pflege zwischen dem 

Kindergarten und der Familie, um diese Gewohnheiten zu vertiefen. 

 

Aufgaben im Bereich Gesundheitserziehung: 

• Etablierung eines gesunden Lebensstils und eines gesunden Kindergartenumfelds. 

• Gesundheitserziehung, Pflege, Gesundheitsschutz 

• Umwelterziehung 
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Schaffung eines gesunden Kindergartenumfelds 
Das Umfeld des Kindergartens beeinflusst maßgeblich die Qualität und Effektivität 

der Pflege der Kinder im Kindergarten. 

Dessen Ziel besteht darin: 

• ein gesundes, sicheres und freundliches Umfeld zu gestalten, in dem die Möglichkeit 

zur Befriedigung der physischen-psychischen-mentalen Bedürfnisse der Kinder 

geschaffen wird. 

Die Orte für diesen Zweck sind: 

• Räumlichkeiten des Kindergartens: Gruppenbeschäftigungsraum, Waschraum, 

Fitnessraum, Sprachtherapieraum, Salzraum und der Hof/Garten des Kindergartens.  

Die Böden und Wandverkleidungen der Kindergartenräume bestehen aus einem 

Material, das gut gereinigt und desinfiziert werden kann. Die Gruppenräume haben 

helle Wände und eine ansprechende Einrichtung. Große Fenster sorgen für 

natürliches Tageslicht und für einen kontinuierlichen Luftaustausch. Der Gruppenraum 

ist durch einen lichtsensorgesteuerten automatischen Rollladen vor starker 

Sonneneinstrahlung und Überhitzung geschützt. Neben den Alltagsaktivitäten werden 

im Gruppenraum auch die Mahlzeiten eingenommen und Ruhezeiten gehalten. 

• Die Einrichtungsgegenstände entsprechen in ihren Dimensionen den Bedürfnissen 

der Kinder und sind einfach sauber zu halten. Gebrauchsgegenstände und Spielzeug 

befinden sich in Regalen, die den Kindern leicht zugänglich sind. Die überdachte 

Terrasse bietet Möglichkeiten für die Einnahme von Mahlzeiten, zum Spielen, für 

Heimwerkern und Aktivitäten in Kleingruppen. Auf dem Flur besitzt jedes Kind einen 

Spind mit eigenem Symbolzeichen. 

• Zum Hände waschen werden hygienisch Flüssigseife und Papiertücher bereitgestellt. 

Die Zahnputzutensilien sind ebenfalls mit dem Zeichen des Kindes versehen. Die in 

der entsprechenden Höhe angebrachten Spiegel helfen, die Kleidung und die Haare 

in Ordnung zu bringen und die richtige Zahnreinigungstechnik prüfen zu können. Um 

Intimität zu gewährleisten, sind die Toiletten durch Vorhänge abgetrennt. 

• Die Geräte und Einrichtungen des Fitnessraums sind mit Trainingsgeräten für Kinder 

im Kindergartenalter, die auf die Förderung der Bewegungsfähigkeit ausgerichtet sind, 

ausgestattet. Der Boden ist rutschfest und die Geräte erfüllen die 

Sicherheitsstandards. 

• Die Ausstattung und die speziellen pädagogischen Programme des 

Entwicklungsraumes sowie der Sprachtherapieraum sorgen für eine differenzierte 

Entwicklung der Kinder. 

• Der Kindergarten verfügt über einen Salzraum, der hauptsächlich im Winter zur 

Prävention von Erkrankungen der oberen Atemwege genutzt wird. 

• Die optimale Nutzung des Hofes des Kindergartens dient dazu, die Aktivitäten und 

Bewegungsbedürfnisse der Kinder zu befriedigen. Der Sandkasten, das Klettergerüst, 

die Schaukel, verschiedene Bewegungsentwicklungsgeräte sowie der Trinkbrunnen 

erfüllen die Bedürfnisse der Kinder in höchstem Maße. Ein Großteil des 

Kindergartenhofs ist eine Rasenfläche, auf der die Kinder Ballspiele üben können. Die 

befestigten Oberflächen können von den Kindern gelegentlich oder für das Üben von 
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speziellen Bewegungsabläufen (Radfahren, Inlineskaten, Asphaltzeichnungen, 

Ballspiele usw.) genutzt werden.  

 

Erziehung zu einem gesunden Leben, Pflege, Gesundheitsschutz 
Die körperliche, geistige und mentale Gesundheit eines Kindes ist eine wesentliche 

Voraussetzung für die optimale Entwicklung der Persönlichkeit.  

Ziel der Erziehung im Kindergarten ist es, bei den Kindern die Fähigkeiten zu 

entwickeln, die es ihnen ermöglichen, das innere und äußere Umfeld in 

Übereinstimmung zu bringen und dadurch ein körperliches, geistiges und mentales 

Wohlbefinden herzustellen und zu erhalten. 

Pflege gilt als eine der Grundaktivitäten der Kindergartenerziehung, die dazu beiträgt, 

die Bedürfnisse und Entwicklung von Kindern zu befriedigen, und darüber hinaus zur 

Erhaltung der Gesundheit, des Wohlbefindens und zur Entwicklung eines gesunden 

Lebensstils unerlässlich ist. Die Pflege umfasst persönliche Hygiene und ein 

hygienisches Umfeld, eine gesunde und kultivierte Ernährung, körperliches Training, 

Sportunterricht und die Prävention von Krankheiten sowie der Schutz der Gesundheit 

von Kindern. Wir legen großen Wert darauf, die Pflegegewohnheiten zwischen 

Kindergarten und Familie in Einklang zu bringen, um diese weiter zu vertiefen. Bei der 

Entwicklung unterschiedlicher Gewohnheiten bemühen wir uns, den Kindern durch viel 

Ermutigung und Lob Erfolgserlebnisse zu verschaffen. 

 

Unsere Ziele:  

• Entwicklung persönlicher Fähigkeiten zur Entwicklung einer gesunden Persönlichkeit 

und die Förderung der körperlichen, geistigen und mentalen Entwicklung der Kinder. 

• Entwicklung eines angemessenen Grades an Selbständigkeit, Bereitstellung von 

gesunden und kultivierten Mahlzeiten sowie Aktivitäten in den Bereichen Anziehen, 

körperliche Reinigung und Körperpflege 

• Entwicklung von körperlichen Fähigkeiten und Förderung einer angemessenen 

Bewegungskoordination und körperlicher Fitness. 

• Förderung der gesunden körperlichen und geistigen Entwicklung von Kindern durch 

regelmäßige Bewegung sowie Schaffung einer Bewegungskultur und Entwicklung 

motorischer Fähigkeiten. 

 

Unsere Aufgaben: 

• Um einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, suchen wir nach Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit mit der Familie. 

• Beim Eintritt in den Kindergarten wird vom Kind eine Anamnese aufgenommen. 

• Fortlaufende Überwachung und Aufzeichnung des Wachstumstempos. 

•  Individuelle Förderung der Entwicklung der Fähigkeiten des Kindes im Bereich 

Ernährung, körperliche Hygiene und Anziehen von Kleidung. 

• Wir überwachen die individuellen Fähigkeiten und den Gesundheitszustand der 

Kinder. 

• Wir organisieren gemeinsame Ausflüge mit den Kindern und deren Familien. 



51 

• In den Kindergruppen entwickeln wir unter Einbeziehung der Hebamme einheitliche 

Pflegegewohnheiten. Der richtige Lebensrhythmus zeichnet sich durch eine flexible 

Tagesordnung aus. Die verschiedenen Aktivitäten werden im gleichen Zeitintervall 

wiederholt: Mahlzeiten, gemeinsame Gespräche, Spielen, unterschiedlich organisierte 

Aktivitäten, Sportunterricht, Aufenthalt a der frischen Luft, Erholungsphasen. 

• Im Falle der Unterstützung durch die Eltern können die Kinder jeden Tag frisches 

Obst und Gemüse zu sich nehmen. Wir bewahren das Obst und Gemüse separat an 

einem dafür geeigneten Ort auf. 

• Die Rahmenbedingungen der Verpflegung im Kindergarten werden durch 

Selbstbedienung und der Tätigkeit eines Tagesbeauftragten umgesetzt. Für uns ist es 

wichtig, die Tische ästhetisch zu decken, kultivierte Essgewohnheiten zu pflegen und 

einzuhalten sowie verschiedene Gerichte kennenzulernen. Die Bedürfnisse von 

Kindern mit Lebensmittelunverträglichkeiten werden berücksichtigt. Wir ermutigen 

Kinder, aber wir zwingen sie nicht, neue Geschmacksrichtungen kennenzulernen und 

die Gerichte aufzuessen. Kindern steht den ganzen Tag über Flüssigkeit zur 

Verfügung, sodass jedes Kind zu jeder Tageszeit die Menge an Flüssigkeit 

konsumieren kann, die es für seine individuellen Bedürfnisse benötigt. Darüber hinaus 

machen wir Kinder ständig auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen 

Flüssigkeitsaufnahme aufmerksam. 

 

• Die in den Alltag integrierte Bewegung und die auf Bewegung beruhenden Spiele 

dienen neben Sport in gleicher Weise dazu, die Bewegung schätzen zu lernen und die 

Freude zu erleben, die durch Bewegung in einer Gruppe entsteht. Möglichkeiten zur 

Bewegungsentwicklung: Aktivitäten im Rahmen des Sportunterrichts, alltägliche, 

spontane Spiele mit viel Bewegung, Kindertänze, Kreisspiele, Spielen auf dem Hof, 

Beschäftigungen mit viel Bewegung am Nachmittag, differenzierte 

Bewegungsaktivitäten.  

• Aufenthalt an der frischen Luft: Wenn möglich, sind die Kinder mehrere Stunden am 

Tag, vormittags und auch nachmittags an der frischen Luft. Wir kümmern uns darum, 

die Aktivitäten der Kinder während des Aufenthalts an der frischen Luft auf 

abwechslungsreicher Weise zu gestalten.  

• Ruhephasen und Schlaf. Der ausreichende, erholsame und ruhige Schlaf ist eine der 

Voraussetzungen für die somatische und psychische Entwicklung eines Kindes. 

Voraussetzung für ein erholsames Ausruhen und Schlafen ist die Beseitigung 

störender innerer und äußerer Reize sowie der Austausch der Raumluft.  Für uns ist 

es wichtig, vor dem Einschlafen eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, die wir mit 

Erzählen von deutschen und ungarischen Märchen und leiser Musik erreichen. 

 

Umwelterziehung 

Im Zusammenhang mit der Erziehung zu einer gesunden Lebensweise legen wir 

besonderes Augenmerk auf das Legen von Grundlagen für eine Erziehung zum 

Umweltbewusstsein, die eine lebenslange Gesundheit in besonderem Maße 
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beeinflusst. Wir schenken dabei besonders große Aufmerksamkeit auf die Ästhetik der 

engeren weiteren Umgebung, auf deren sozial-kulturellen Merkmale und 

Gegebenheiten sowie auf den Schutz unserer vorhandenen Werte.  

 

Unser Ziel:  

• Kinder für eine umweltfreundliche und umweltbewusste Lebensweise zu 

sensibilisieren. 

• Förderung einer Denkweise, die sensibel auf den Zustand der Umwelt reagiert, 

• Erziehung zur Nachhaltigkeit und Unterstützung der Identifizierung mit Prinzipien, 

• Erziehung zur Nachhaltigkeit, 

• Erlangung einer optimistischen Lebenseinstellung, 

• Erziehung zu einer Denkweise mit systematischem Ansatz, 

• Entwicklung einer Sensibilität für den Schutz der Natur. 

 

Unsere Aufgaben: 

• Erziehung zur Freude an der Bewegung, Spaziergängen und Ausflügen in der freien 

Natur sowie zum Schutz der Umwelt. 

• Entwicklung von Gewohnheiten zu einem sparsamen Energieverbrauch. 

• Vertiefung der Anwendung der selektiven Abfallsammlung. 

• Aufbau einer positiven emotionalen Beziehung, positiven Verhaltensweisen und 

Benehmen gegenüber dem natürlichen und sozialen Umfeld durch adäquate 

Aktivitätsformen. 

• Erlernen umweltfreundlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen sowie zur Liebe 

und Schutz von Lebewesen und deren Umwelt. 

• Kennenlernen von Pflanzen und Tiere, die in unserer Umwelt leben.  

 

Bedeutsame Tage des Kennenlernens der Außenwelt: 

• Welttiertag 

• Welt-Wassertag 

• Tag der Erde 

• Tag der Vögel und Bäume 

 

 Besondere Tage unseres Kindergartens 

• Erntedankfest 

• Martins-Tag 

• Nikolaus 

• Weihnachtsnachmittag 

• Tag der kleinen Forscher 

• Fasching 

• Woche der Nationalität, "Trachtentag" 

• Ostern 

• Muttertag 

• Feiern von Geburtstagen 
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• Kindertag 

• Abschlussfest des Kindergartenjahres - Feierliches Abschlussfest 

• Besuch von Schulen 

• Besuch in Bibliotheken, Theater und Museen 

• Nationalfeiertage, die das patriotische Gefühl und die Liebe zum Heimatland 

vertiefen. 

 

Merkmale der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters:  

• Altersgerechter Lebensrhythmus, ausgeglichene kindliche Persönlichkeit.   

• Etablierte und stabile Gewohnheiten bezüglich der Körperpflege.   

• Freiwillig und selbständig ausgeführte Körperpflege, Essen und Anziehen, sicherer 

und anspruchsvoller Umgang mit Utensilien.   

• Das Bedürfnis nach einem ästhetischen Selbsterscheinungsbild, einer sauberen 

Umgebung beim Essen, für das das Kind selbstständig bereit ist, etwas zu tun.   

• Das Bedürfnis ist entstanden, sich in der Natur aufzuhalten.  

• Wertschätzung, Pflege und Bedürfnis für eine natürliche Umwelt. 

 

Die emotionale, moralische und wertorientierte Gemeinschaftserziehung 

Eine charakteristische Eigenschaft der Kindergartenkinder ist das emotionsgeleitete 

Verhalten. Es ist unumgänglich, dass das Kind im Kindergarten von einer emotionalen 

Sicherheit, einer ständigen Werteordnung, einer ausgeglichenen, liebevollen, 

fröhlichen Atmosphäre umgeben wird.  

Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass 

- das Kind bereits beim Eintritt in den Kindergarten von angenehmen, positiven, 

emotionalen Eindrücken und Wirkungen umgeben wird; 

- dass zwischen den Angestellten des Kindergartens und dem Kind, den Kindern sowie 

unterb den Angestellten des Kindergartens eine positive Attitüde, gute Atmosphäre 

und emotionale Aufgeladenheit herrscht; 

- der Kindergarten soll gleichzeitig die Entwicklung der moralischen, sozialen 

Sensibilität, die Gestaltung des Ich-Bewusstseins unterstützen und Platz für die 

Bestrebungen der Selbstverwirklichung des Kindes einräumen; 

- der Kindergarten soll die Kinder dazu erziehen, wahrzunehmen und zu akzeptieren, 

dass die Menschen sehr unterschiedlich sind (das Anderssein sehen) 

Aus Sicht der Sozialisation ist das Einüben der auf gemeinsamen Erlebnissen 

beruhenden Tätigkeiten bestimmend, die Grundlegung der moralischen Eigenschaften 

des Kindes, wie z.B. das Mitgefühl, die Hilfsbereitschaft, die Aufmerksamkeit, die 

Selbstlosigkeit und die Grundlegung des Willens (der Selbstständigkeit, der 

Selbstdisziplin, der Ausdauer, des Aufgaben-und Regelbewutsstseins) des 

Gewohnheits-und des Normsystems des Kindes. 

Unser Kindergarten baut auf die Offenheit des Kindes und verhilft die Kinder dazu, 

dass es seine engere und weitere Umgebung kennenlernt, das die Grundlage seines 

Nationalbewusstseins, seiner christlichen Kulturwerte, der Heimatliebe, die Grundlage 

zur zur Familie und zur Heimat darstellt, dass es das Schöne und Gute in der Natur, 
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in der menschlichen Umgebung bewundert und dies alles zu schätzen lernt.  

Bei der Entfaltung des kindlichen Verhaltens nehmen die KindergartenpädagInnen und 

alle Angestellten des Kindergartens, ihre Kommunikation und ihr Umgang mit den 

Kindern ein modellartiges Verhalten ein.   

Bei Kindern mit besonderem Aufmerksamkeitsbedürfnis ist es bei Bedarf besonders 

wichtig, dass der Kindergarten mit den in den Rechtsverordnungen angegebenen 

Fachleuten mit spezieller Ausbildung zusammenarbeitet.  

Bei der emotionalen Entwicklung der Kinder wird jenen moralischen Eigenschaften 

eine besondere Rolle zugeschrieben, welche sie dazu befähigen, das Anderssein zu 

akzeptieren. Sie sollen die Kultur, die Umgebung, die Traditionen anderer Kulturen 

ehren und zu schätzen lernen, sie sollen mitfühlend, hilfsbereit, selbstlos und 

aufmerksam gegenüber ihren Freunden sein.  

 

Die Plattformen der Sozialisierung und der gemeinschaftlichen Erziehung: 

• Eingewöhnen des Kindes im Kindergarten 

• Zusammensein im Alltag 

 

Eingewöhnen des Kindes im Kindergarten 

Die erste Begegnung mit dem Kindergarten beeinflusst grundlegend die spätere 

Beziehung des Kindes zu seiner Kindergarten-Gruppe. 

 

• Vor dem Eintritt in den Kindergarten bieten wir den Kindern die Möglichkeit, den 

Kindergarten am Tag der offenen Tür mit ihren Eltern zu besuchen. Wir unterhalten 

uns über die Rolle des Kindes in der Familie und über seine emotionalen 

Beziehungen. Wir bieten die Möglichkeit, dass der Kindergarten besichtigt werden 

kann und bei dieser Gelegenheit die zukünftigen Kindergärtnerinnen und das Umfeld 

kennen zu lernen. 

• Wir pflegen den Kontakt zu den Erziehern in der Kinderkrippe, um für unsere 

Kinder, die von der Kinderkrippe zu uns kommen, die Eingewöhnung in unseren 

Kindergarten zu erleichtern. 

• Bei Ankunft in den Kindergarten nehmen wir eine Anamnese der Kinder auf, wobei 

das Ausfüllen eines hierfür vorgesehenen Formulars nicht verbindlich ist. 

• Wir bemühen uns, eine fröhliche und liebevolle Umgebung zu gestalten, die für die 

Kinder emotionale Sicherheit bietet. 

• Wir stärken die Entwicklung von partnerschaftlichen Beziehungen während der 

Eingewöhnungsphase der Kinder im Kindergarten. Wir sprechen mit den Eltern über 

die Vorteile einer schrittweisen Eingewöhnung 

• Bei der Zusammenarbeit mit den Eltern berücksichtigen wir die individuellen 

Merkmale der einzelnen Familien  

• Wir bereiten die bereits eingewöhnten Kinder auf die Aufnahme der neuen Kinder in 

die Gemeinschaft vor, und beziehen diese in den Eingewöhnungsprozess mit hinein. 

• Wir wenden die Bestätigung und die personalisierten Formen des Lobes an, um in 

kurzer Zeit emotionale Bindungen zu schaffen. 



55 

• Um eine emotionale Sicherheit zu gewährleisten, bleiben während der ersten 

Phase der Eingewöhnung beide Kindergärtnerinnen den ganzen Tag in der Gruppe. 

 

Zusammensein im Alltag 

Wir bemühen uns, eine freundliche und fröhliche Atmosphäre zu schaffen, weil dies 

dem Kind das Gefühl von Sicherheit gibt. Eine fröhliche Grundstimmung stimuliert zur 

Aktivität. Eine fortlaufend praktizierte Tagesordnung stellt sicher, dass die Kinder 

nach Lust und Laune aus einer Vielzahl von Aktivitäten auswählen und entscheiden 

können, mit wem, was und wie sie spielen möchten. Wir bemühen uns eine 

gemütliche Atmosphäre bei der Schaffung von sozialen Räumen für gesellige 

Beziehungen zu schaffen. Diese Räume/Orte stehen immer im Einklang mit der 

Umgebung des Kindergartens und werden nach den Ideen und Bedürfnissen der 

Kinder fortlaufend weiter gestaltet. Wir konzentrieren uns dabei auf die Schaffung 

von gemütlichen Ecken und Verstecken und abgetrennte Ecken, die den vertrauten 

Charakter und Vertrautheit der Gruppenräume weiter erhöhen. Diese fröhliche 

Atmosphäre ist die Grundlage für die emotionale Bindung der Kinder an die 

Kindergärtnerin und an das erwachsene Personal des Kindergartens. Das Personal 

des Kindergartens hilft mit seinem Verhalten, seiner Einstellung zu Kindern und 

seiner Behandlung dabei, dass die Kinder, die den Kindergarten besuchen, sich wohl 

fühlen, gerne in den Kindergarten gehen und diesen als zweites Zuhause betrachten.  

 

Unsere Ziele:  

Förderung der ausgewogenen psychischen Entwicklung unserer Kinder und 

Unterstützung der Integration in ihre Umgebung. Wir bereiten unsere Kinder auf den 

Umgang mit schädlichen Einwirkungen aus der Umwelt vor und bieten hierzu 

Lösungsstrategien an, um so die schädlichen Folgen dieser zu vermindern und auf 

Veränderungen, die die Persönlichkeit der Kinder beeinflussen, positiv einzugehen. 

 

Unsere Aufgaben: 

• Wir bemühen uns, dass die Kinder altersgerechte Aktivitäten durchführen, an denen 

jedes Kind nach seinen eigenen Fähigkeiten teilnehmen kann. 

• Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, Verhaltensweisen und Höflichkeitsformen 

üben zu können, die für zwischenmenschliche Kontakte und das Leben in einer 

Gruppe unerlässlich sind. 

• Wir stärken den Zusammenhalt durch gemeinsame Erlebnisse. 

• Wir fördern die Kinder dabei, nach und nach die Regeln des gemeinschaftlichen 

Verhaltens anzuwenden. 

• Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, über den Tag hinweg Beziehungen zu 

anderen Kindern aufzubauen, und wir organisieren Aktivitäten, die sie dazu anleiten, 

Unterschiede, die sich aus unserer multikulturellen Gesellschaft ergeben und sonstige 

Unterschiede, zu akzeptieren und zu respektieren. 

• Wir bemühen uns, emotional positiv aufgeladene Beziehungen unter den Kindern 

und auch zu den Erwachsenen (Kindergartenpädagogen, Hebammen) aufzubauen, 
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die die Fähigkeit formen und stärken, Beziehungen, die auf Emotionen beruhen, 

aufzubauen und zu erhalten.  

• Neben der Entwicklung der sozialen Sensibilität der Kinder legen wir Wert darauf, die 

Entstehung des Ich-Bewusstseins der Kinder zu fördern und Raum für ihre 

Bestrebungen zur Geltendmachung der eigenen Interessen und des Ausdrucks des 

Ichs zu schaffen, die wir durch Gestaltung von Situationen ergänzen, die das Kind zu 

selbständigen Entscheidungen motivieren. 

 

Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern 

Die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern bildet die Grundlage und den 

Hintergrund jeder pädagogischen Arbeit. Dies gilt im Kindergartenalter als eine 

grundlegende und bestimmende Beziehung, die eine bedeutende Priorität gegenüber 

Beziehungen zu gleichaltrigen Kindern einnimmt. 

Eine auf Emotionen beruhende und liebevolle Beziehung kann die Grundlage für das 

Verstehen von neuen Dingen, für die Verarbeitung von Erlebnissen, für die Übernahme 

sozialer Verhaltensmuster, die Akzeptanz von Normen und Regeln und der Lösung 

von Konfliktsituationen bilden. Daher ist eine gefühlvolle Einstellung der Erzieher, die 

emotionale Unterstützung bietet, äußerst wichtig. Als wertvermittelndes Modell 

beeinflusst die Kindergärtnerin mit ihrer Persönlichkeit den Prozess der Organisation 

der Gruppe und stimuliert die individuelle Entwicklung der Kinder. Wir versuchen, 

jedem Kind mit Liebe und Verständnis zu begegnen. Eine Grundvoraussetzung für die 

Beziehung zwischen der Kindergärtnerin und dem Kind ist, dass das Verhalten aller 

erwachsenen Mitarbeiter im Kindergarten bestimmt, konsequent, freundlich, liebevoll, 

ehrlich, allen Kindern gegenüber akzeptierend und tolerant, d.h. vorbildlich ist. 

 

Die Beziehung zwischen den Kindern 

Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, eine soziale Atmosphäre in der 

Kindergruppe zu entwickeln. 

Wir wollen eine Gemeinschaft von Kindern aufbauen, die die Möglichkeit zur Entfaltung 

der Individualität und der vollen Persönlichkeit der Kinder bietet. Grundvoraussetzung, 

um dieses Ziel zu erreichen ist, dass Kinder die Verhaltensweisen und -regeln der 

Gemeinschaft erlernen und diese von uns mittels entsprechender Aktivitäten vermittelt 

werden. Aktivitäten, die auf gemeinsamen Erlebnissen beruhen, besitzen für die 

Sozialisierung eine besondere Rolle. Die gemeinsam verbrachte Zeit und die Freude 

an gemeinsamer Arbeit stärken moralische Eigenschaften, wie Mitgefühl, 

Hilfsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit sowie Selbstlosigkeit 

und Aufmerksamkeit gegenüber anderen Personen. Ferner fördern diese Aktivitäten 

die Entwicklung des Willens der Kinder, einschließlich ihrer Selbstständigkeit, 

Disziplin, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein und Fähigkeit zur Wahrnehmung 

von Regeln – was ihnen dabei hilft, eine Bindung zum Kindergarten, den Erwachsenen 

und den anderen Kindern im Kindergarten aufzubauen. 
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Merkmale der Entwicklung gegen Ende des Kindergartenalters:  

• Das Ich-Bewusstsein und das Streben zur Geltendmachung der eigenen Interessen 

des Kindes entstehen.  

• Die Kinder sind in der Lage, Kontakte herstellen und zusammenzuarbeiten.  

• Die Kinder können das Anderssein akzeptieren.  

• Die Kinder arbeiten gerne mit Gleichaltrigen zusammen, akzeptieren und halten 

sich an die für die Aktivität erforderlichen Verhaltensweisen.   

• Die Kinder sind in der Lage, ihren Willen dem Willen anderer unterzuordnen.  

 • Sie interessieren sich füreinander, und nehmen Rücksicht aufeinander.  

• Die Kinder betrachten gegenseitig die Spiele und Kreationen voneinander und 

hören Erwachsenen und anderen Kindern zu.  

• sind geduldig und suchen nach Formen der Hilfeleistung.   

• Sie helfen sich gegenseitig und den kleineren Kindern   

• Aufgrund vieler gemeinsamer Erlebnisse entwickeln sie das Gefühl der 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. 

• Soziale, kulturelle und andere Unterschiede werden als selbstverständlich akzeptiert 

und respektiert 

 

6.4 Die Verwirklichung der muttersprachlichen Bildung, der 

kognitiven Entwicklung und Erziehung 

Unsere Ziele sind: 

In unseren Alltagstätigkeiten ist das primär Ziel die maximale Ausnutzung der 

Situationen, die die muttersprachliche und intellektuelle Entwicklung fördern, 

unterschiedliche Tätigkeiten sicherzustellen die für das Aufwecken die Lust zum 

kommunizieren durch Beispiel zeigen. Durch ihre Neugier auszunutzen und auf ihren 

spontan erworbenen Erfahrungen und Erlebnisse bauen, bieten wir Möglichkeiten für 

die Kinder ihre Erfahrungen zu vertiefen, dadurch ihre Kenntnisse zu bereichern und 

ihre Kognitivfähigkeiten und Kreativität zu entwickeln.  

Das Ziel und die Aufgabe der Nationalitätenerziehung sind: eine muttersprachliche 

Atmosphäre für die Kinder zu gewährleisten, die Traditionen und die Gewohnheiten 

der nationalen Lebenshaltung und der Kultur zu pflegen und zu entwickeln, die Kinder 

auf das Lernen der nationalen Sprache in der Schule vorzubereiten, den Kindern ihre 

nationale Identität ausbauen und entwickeln zu helfen.  

Unsere Aufgaben: 

• Die Muttersprache zu entwickeln und die verschiedenen 

Kommunikationsformen zu bilden – mit einem positiven Modell sprechenden 

Umgebung, aufgrund eines richtigen pädagogischen Beispiels, mit 

Regelvermittlung ohne Ausbesserung – sind in der ganzen 

Kindergartenerziehung dabei. Wir sollen besonders angewachsene 
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Aufmerksamkeit auf die Motivation und Erhaltung der Sprachlust, auf die 

Anhörung der Kinder, auf die Unterstützung der Kinderfragen, und auf die 

Anforderung der Antworten zu geben.  

• Wir streben uns nach Situationen zu zeugen, die die Sprachaktivität fördern.  

• Wortschatzerweiterung. 

• Wir verschaffen verschiedenen Tätigkeiten, die auf das Interesse und auf die 

bestehenden Erfahrungen, Erlebnisse, Kenntnisse des Kindes aufgebaut sind, 

damit das Kind neue Erlebnisse und Erfahrungen aus seiner physischen und 

gesellschaftlichen Umgebung sammeln kann, seine Sprachwahrnehmung und 

Sprachverständnis entwickeln sich, inzwischen wachst sein Wortschatz.  

 

Unsere Hauptaufgabe: die zweisprachige, deutsch-ungarische Kindergarten-
erziehung  
Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dient dem Kennenlernen und Erwerb der 

Sprache und Kultur der nationalen Minderheit, der Weitergabe und Weiterentwicklung 

der kulturellen Traditionen in Übereinstimmung mit den Altersmerkmalen und der 

individuellen Entwicklungsstufe der Kinder. 

Die zweisprachige Erziehung im Kindergarten beginnt mit Eintritt in den Kindergarten 

und endet mit der Einschulung. Sie fördert beide Sprachen (deutsch – ungarisch), 

während der Altersunterschied und die charakterlichen Unterschiede der Kinder 

berücksichtigt werden.  

Das Ziel des „Eine Person - eine Sprache” Konzeptes ist, dass die Erzieherinnen   

immer eine Sprache sprechen (Eine die Muttersprache, die Andere die Zweitsprache) 

und die Kinder durch unterschiedliche Spielsituationen für die zweite Sprache 

sensibilisieren und damit helfen die Zweitsprache zu akzeptieren 

 

Zeile und Afgaben der bilingualen Erziehung 

Der Fokus bilingualer Kindergärten liegt dabei ganz klar auf der Spracherziehung, 

welche die Freude an der Kommunikation fördern soll. Hierfür wachsen die Kinder in 

einer sprachgefüllten Umgebung auf. Es werden Fachkräfte engagiert, die 

Muttersprachler der zu vermittelnden Fremdsprache sind. Diese Sprache wird so nicht 

nur spielerisch vermittelt, sondern primär gemäß dem Immersionsprinzip, also der 

täglichen Berührung mit der Fremdsprache in unterschiedlichen Alltagsituationen des 

Kindergartens. Dabei kommt es im Wesentlichen darauf an, dass die Kinder die 

Sprache auch aktiv anwenden, wodurch sich der Lernerfolg steigern lässt. Auf diese 

Art wird dank der bilingualen Erziehung nicht nur eine Fremdsprache intensiv 

vermittelt, sondern auch der Weg zum Erlernen weiterer Sprachen geebnet. 

In einem bilingualen Kindergarten findet die Kommunikation nicht nur auf der 

Muttersprache, sondern auch direkt auf einer weiteren Sprache statt. In unserem 

Kindergarten Deutsch. Diese Art der Sprachvermittlung wird „Immersion“ genannt. Der 

Begriff leitet sich vom englischen Wort „to immerse“ ab, welcher so viel wie eintauchen 

bedeutet. Das heißt, dass das Erlernen der zweiten Sprache nicht nur spielerisch 



59 

mithilfe verschiedener Themen erfolgt, sondern sich nach den Prinzipien des 

Mutterspracherwerbs richtet. 

Ausgangspunkt der Spracherziehung ist, dass Kinder in den ersten Lebensjahren 

besonders aufnahmebereit für das Erlernen einer Sprache sind. 

Vorteile bilingualer Erziehung 

• je jünger die Kinder sind, desto schneller und unkomplizierter können sie 

Fremdsprachen erlernen 

• bilinguale Kindergärten fördern allgemein ein Gefühl für andere Sprachen 

• eine zweite Sprache wird beherrscht wie die Muttersprache 

• in der späteren Schullaufbahn fällt das Erlernen einer Fremdsprache leichter 

• durch das gute Beherrschen der Fremdsprache wird man beruflich attraktiv 

• Kinder können mit diesem Konzept andere Kulturen kennenlernen 

• bilinguale Pädagogik vermittelt die Fremdsprache spielerisch und ohne Druck 

• interkulturelle Kompetenz wird insgesamt gefördert 

 

Ziele der Sprachförderung 

Die Ziele des Spracherlernens im Kindergarten können differenciert werden. Die 

wichtigsten Merkmale sind: die Mündlichkeit betonen, die Entwicklung der 

Sozialkompetenzen, die Sensibilität zu der Fremdsprache fördern. Verschidene 

Wortschätze werden sich erworben, die thematisch aufgeteilt sind. Das 

Spracherlernen bietet die Möglichkeit, bewusst mit der Fremdsprache umzugehen, die 

Sprachfähigkeit zu fördern. Die Kinder lernen verschiedene Kulturen kennen. Es ist 

sehr wichtig, dass positive Beziehung zu beiden Sprachen und zum Lernen entwickelt 

werden soll, denn diese Attitüd spielt eine wichtige Rolle beim späteren Studium 

 

 

Die Sprachförderung im Kindergarten hat viele Kernziele, die sich oft noch in Feinziele 

gliedern lassen. Es wäre ein wenig zu einfach zu behaupten, das wichtigste Ziel der 

Sprachförderung im Kindergarten wäre es, das jeweilige Kind darauf vorzubereiten, 

dass es bei Schuleintritt keine Probleme mit dem Schriftspracherwerb hat, aber für 

viele Eltern und Lehrer ist das natürlich ein besonders wichtiger Aspekt. Aber 

Sprachförderung im Elementarbereich setzt viel früher an. Zunächst geht es darum, 

den Wortschatz der Kinder zu erweitern und Sprechfreude zu vermitteln. Ein 

dreijähriges Kind verfügt durchschnittlich über einen aktiven Wortschatz von etwa 500 

Wörtern, ein sechsjähriger Schulanfänger hat schon rund 2500 Wörter im Repertoire. 

Der passive Wortschatz ist natürlich weit größer. Aber: Gerade jüngere Kinder sind oft 

noch schüchtern und trauen sich nicht, sich zu äußern. An diesem Punkt setzt 

Sprachförderung im Kindergarten oft an. Es geht darum, den Wert von Sprache zu 

vermitteln und Kinder anhand von geeigneten Medien und Materialien zum Sprechen 

anzuregen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Ziele, z.B.: 
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• die Verbesserung der Lautsprache, 

• den Ausbau grammatikalischer Fähigkeiten, 

• die Vermittlung von Rhythmus und Taktgefühl und damit der Bedeutung von 

Sprachmelodie und Lautbildung, 

• die Optimierung des Sprachverständnisses, also beispielsweise der Fähigkeit, 

Gehörtes wiederzugeben, Fragen zu Geschichten zu beantworten, Stellung zu 

einem Thema zu nehmen, Reime und Lieder auswendig wiederzugeben usw. 

• den kommunikativ-sozialen Aspekt der Sprache zu vermitteln (Wie drücke ich 

meine Bedürfnisse richtig aus? Wie rede ich mit anderen? Wie reagiere ich verbal, 

wenn es zu Konflikten kommt?) 

• Die gemischte Gruppe sichert die den Altersgruppen entsprechende Spiel- und 

Lernumgebung. So lässt sich im Spiel das spontane Lernen, im gesteuerten 

Spiel das gesteuerte Lernen, dass heißt, die Sprachentwicklung verwirklichen.  

• Sie sollen sich für die Werte einer anderen Sprache, Kultur interessieren und 

sich positiv verhalten 

• die Kinder sollen am Ende des Kindergartenjahres fähig sein, die Zweitsprache 

in alltäglichen Situationen zu beherrschen 

 

Unsere Aufgaben: 

• vielseitige, differenzierte Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im 

Kindergartenalter, Verwirklichung der bikulturellen Sprachentwicklung 

• Interesse für andere Kulturen wecken 

• positive Beziehung zu beiden Sprachen entwickeln,  

• Vertiefung von Interesse an verschiedenen Kulturen 

• mit der Erweiterung des aktiven und passiven Wortschatzes bieten wir mehr 

Möglichkeiten die beiden Sprachen in verschiedenen Spielsituationen zu 

benutzen 

• die Sprachförderung basiert auf dem Sprachniveau des Kindes - die 

Sprachförderung beginnt von Anfang an und wird von Schritt zu Schritt mit 

einfachen sprachlichen Anregungen entwickelt. 

 

Die Organisation der Nationalitäten-Kindergartenerziehung ist eine unerlässliche 

Aufgabe. 

Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dauert vom Eintritt des Kindes in den 

Kindergarten bis zum Schulbeginn. Daher ist die positive Einstellung der 

Kindergartenpädagogen zur Nationalitätssprache für einen effektiven Spracherwerb 

von wesentlicher Bedeutung. Ein(e) Kindergartenpädagoge(-In), die oder der an der 

Erziehungsarbeit im nationalen Kindergarten teilnimmt, muss die Sprache der 

nationalen Minderheit sprechen und die geistige und mit der materiellen Kultur sowie 
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den Traditionen und Bräuche der Nationalität vertraut sein. Eine unserer wichtigsten 

Aufgabe besteht darin, den kulturellen Schatz weiterzugeben. 

In einem Kindergarten mit einer Nationalitätserziehung sollte das Leben und der Alltag 

der Kinder in der Sprache der nationalen Minderheit organisiert werden. Es sollten 

Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Erwachsene, die an 

der Kinderbetreuung beteiligt sind, ebenfalls die Sprache der nationalen Minderheit 

kennen und anwenden. 

Die Erziehungsarbeit des nationalen Kindergartens wird durch die Zusammenarbeit 

mit der Familie (mit den Eltern und Großeltern usw.), mit den Institutionen und 

Organisationen der nationalen Minderheit ergänzt, insbesondere bei der Entwicklung 

der sprachlichen Kultur der Kinder, bei der Pflege von Traditionen sowie der 

Etablierung und Entwicklung der nationalen Identität der Kinder. Wir pflegen eine enge 

Beziehung zu den Kulturensembles der deutschen Gemeinde, die gerne an unseren 

Kindergartenveranstaltungen teilnehmen. 

Ein Kindergarten mit Nationalitätserziehung hat über Anlagen/Mittel zur Pflege der 

nationalen Kultur und Sprache zu verfügen. Wir halten es für wichtig, dass die 

Umgebung des Kindergartens die Kultur der Nationalität, den Lebensstil, die Bräuche, 

Traditionen und sachlichen Erinnerungen der Nationalität widerspiegelt. Deshalb 

sammeln wir kontinuierlich Gebrauchsgegenstände, aber auch Bücher und alte 

Trachten. 

Im Hauptflur des Kindergartens befindet sich deshalb eine Ausstellung, die 

verschiedene Lebenssituationen der nationalen Bevölkerung darstellt. Im Rahmen der 

Nachmittagsaktivitäten bieten wir den Kindern Tanzstunden der deutschen Nationalen 

Minderheit an und vertiefen auf diese Weise die Entwicklung einer positiven 

emotionalen Beziehung zur Kultur der deutschen nationalen Minderheit. 

Erwartete Entwicklungsmerkmale gegen Ende des Kindergartenalters 

 

Die Kinder sollen: 

 - Freude und Spaß an der Sprache haben 

 - Sich mit anderen zu verständigen und zuzuhören 

 - Die Sprache bei Konfliktlösungen benutzen lernen 

 - Die Sprachkompetenz erweitern, durch - Musik, rhythmisches Sprechen 

und Bewegen usw. 

 - verschiedene Sprachstile kennen lernen 

 - Sprechanlässe nutzen 

 - sich gegenseitig aussprechen lassen 

 - sich trauen Gesprächsführer zu sein 

 - Blickkontakt halten 

 - Sprachliches Selbstbewusstsein entwickeln 

 - Ihren Wortschatz erweitern 
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 - Die Vorschulkinder sollen sich auf die Schule sprachlich und intellektuell 

vorbereiten 

 

Unser Ziel ist, die Kinder zu befähigen, ihre Anliegen sprachlich auszudrücken und 

Sicherheit um Umgang mit der Sprache zu gewinnen, damit sie in der Grundschule 

auch Erfolge erzielen können. 

 

Tätigkeitsformen der Sprachförderung  

• Geschichten, Sprachspiele, Gesellschaft Spiele, Reime, Lieder, Verse,                 

Gedichte, Fingerspiele, Sprüche (Tisch Spruch), Abzählreime 

• Rollenspiele in verschieden Spiel-Bereichen der Gruppenräume 

• Rhythmische Bewegungseinheiten, Musikalische Beschäftigungen 

• Zuhören und aussprechen lassen 

• Das sprachliche Vorbild von uns Erziehern 

• Anregungen geben für verbale Konfliktlösungen 

• Kinderkonferenzen – geben die Möglichkeit, verschiedene Dinge, die sie 

betreffen,    miteinander zu diskutieren, zu reflektieren und gemeinsam zu 

beschließen 

• Turnsaal- steht zur Verfügung 

• In der Leseecke – wird durch verschiedene Bücher das Vorstellungsvermögen 

angeregt, Gedächtnis trainiert, das Wissen erweitert und die Sprachentwicklung 

gefördert 

• Durch Experimenten, Erforschungen, lernen die Kinder die Welt und die Natur 

kennen, dadurch werden eigene Gedanken formuliert. 

 

Eine Person, eine Sprache 

Die Sprachförderung basiert auf dem sogenannten ein-Personen-Prinzip. Das 

bedeutet, dass je eine bilinguale Erzieherin für eine Sprache zuständig ist. Ist die 

zweite Sprache im Kindergarten beispielsweise Deutsch, spricht eine Erzieherin 

lediglich Ungarisch mit den Kindern, während die andere Erzieherin nur auf 

Deutsch agiert. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder stets zuordnen können, 

welche Sprache gefordert ist. 

Dies sollte konsequent umgesetzt werden, ohne damit zu verkrampft umzugehen. 

Immersionskräfte müssen beispielsweise nicht so tun, als ob sie die 

Umgebungssprache nicht verstehen und unbedingt vermeiden, dass Kinder sie in 

der Umgebungssprache sprechen hören. Sie sollten aber in ihren sprachlichen 

Reaktionen konsequent in ihrer Sprache bleiben, auch wenn die Kinder sie in der 

Umgebungssprache ansprechen. Übersetzungen sind in jedem Fall zu vermeiden. 

Kinder dürfen aber als „Dolmetscher“ auftreten, wenn sie dies möchten. 

Die Zweitsprache muss im Laufe des Tages verwendet werden. Die Erzieherin soll 

alle ihre Tätigkeiten mit nonverbalen Kommunikationsmittel begleiten. Sie soll 

immer zeigen und sagen, was sie eben macht um das Verstehen der Zweitsprache 
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zu erleichtern. 

Jede Anregung im Kindergarten (Geschichte erzählen, Gedicht lernen…) werden 

mit ästhetischen Veranschaulichungsmittel geplant, damit die Kinder den Inhalt 

oder die Situation der aktuellen Tätigkeit besser verstehen können. 

Mithilfe dieser Art der sprachlichen Erziehung ist es möglich, die jeweiligen 

Sprachen in den gesamten Tagesablauf zu integrieren. Ziel ist es, dass die Kinder 

die Sprache intuitiv lernen, ohne Lerndruck ausgesetzt zu werden. 

Sprachförderung in dem Kindergarten 

Es gibt Regeln für die Kommunikation im Alltag, die die Umsetzung einer 

alltagsintegrierten Sprachförderung auch in dem Kindergarten unterstützen 

können. 

 

Regel 1: Wir kommunizieren auf Augenhöhe 

• Diese Regel für eine gelungene Sprachförderung sollte in 2-facher Hinsicht 

Gültigkeit haben: Zum einen ist damit gemeint, dass Kinder und Erwachsene 

sich gegenseitig ins Gesicht sehen können, wenn sie miteinander sprechen. 

Zum anderen bedeutet es, dass die Kinder gleichberechtigte 

Gesprächspartner sind. Das, was sie sagen, ist genauso wichtig wie das, was 

die Erwachsenen sagen. 

• Für die Kinder ist es wichtig, das Gesicht ihres Gesprächspartners beim 

Sprechen beobachten zu können. Sie beobachten die Mundbewegungen und 

verstehen das Gesagte so besser. Und sie beobachten den Gesichtsausdruck. 

So können sie die Gefühlslage ihres Gesprächspartners besser einschätzen. 

• Die physische Augenhöhe unterstützt aber auch, dass sich die Kinder ernst 

genommen fühlen. Kein Kind möchte, dass Sie „von oben herab“ mit ihm 

sprechen. Der Größenunterschied ist durchaus geeignet, auch 

unterschiedliche Machtverhältnisse zu symbolisieren. 

 

Regel 2: Wir begleiten unser Handeln sprachlich 

• Kinder lernen Sprache spielerisch: durch das Vorbild der Erwachsenen und 

durch Wiederholung. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihre Handlungen 

sprachlich kommentieren. Das bietet den Kindern die Möglichkeit, durch 

Wiederholung zu verstehen, wie Gegenstände und Handlungen benannt 

werden. 

• Es gibt bestimmte Situationen, die sich besonders dafür eignen, durch die 

sprachliche Begleitung mit den Kindern in Kommunikation zu kommen und so 

die Sprachförderung unterstützen. Dazu zählen die Essenssituationen, 

Situationen, bei denen Sie den Kindern beim An- und Umziehen behilflich sind. 
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Regel 3: Wir regen Kommunikation durch Fragen an 

• Die eigenen Handlungen zu kommentieren bietet den Kindern die Möglichkeit 

zu lernen, wie Handlungen und Gegenstände sprachlich benannt werden, und 

sich an Ihrem sprachlichen Vorbild zu orientieren. 

• Sprachförderung im Alltag bedingt aber auch, dass Sie die Kinder dazu 

anregen, sich selbst sprachlich zu äußern. Das lässt sich sehr gut dadurch 

umsetzen, dass Sie den Kindern Fragen stellen. Durch Fragen eröffnen Sie 

den Kindern die Möglichkeit, auch ihr Handeln sprachlich zu kommentieren. 

Auch für diese Art der Sprachförderung bieten sich im Alltag vielfältige 

Anlässe. 

• Besonders gut geeignet sind natürlich Situationen wie der Morgenkreis. Hier 

sind die Kinder beieinander, und Fragen wie: „Was möchtet ihr nachher gerne 

machen?“, oder: „Was habt ihr am Wochenende erlebt?“, geben allen Kindern 

die Möglichkeit, sich zu äußern und ihre Wünsche zu formulieren. 

 

Regel 4: Wir passen unsere Kommunikation der Entwicklung der Kinder an 

• Die Kinder entwickeln ihre sprachlichen Kompetenzen während der Zeit, in der 

sie den Kindergarten besuchen. Sie beginnen damit, einzelne Laute von sich 

zu geben. Danach erwerben sie die Fähigkeit, einzelne Worte zu sprechen, 

die von Ihnen als solche erkannt werden können. 

• Die Entwicklung schreitet dann über 2-Wort-Sätze fort, bis die Kinder in der 

Lage sind, ganze Sätze zu formulieren. Sie müssen Ihre Kommunikation dem 

Entwicklungsstand der Kinder anpassen um die Sprachförderung optimal 

umzusetzen. Sprechen Sie in einfachen Sätzen mit den Kindern. 

 

Regel 5: Wir lesen, reimen und singen mit den Kindern 

• Für unser Konzept der Sprachförderung im Alltag sind Singen, Reimen und 

Vorlesen wichtige Säulen. Vorlesen sollte ein wichtiger Aspekt unseres 

Kindergarten-Alltags sein. Wir bieten den Kindern immer wieder Geschichten 

an. Auch die Geschichten, die wir vorlesen, sollten den sprachlichen 

Fähigkeiten der Kinder angepasst sein. 

• Neben dem Vorlesen ist auch das Erzählen von Geschichten eine Möglichkeit, 

den Kindern sprachliche Anregungen zu bieten. Reime oder Lieder lassen sich 

sehr gut in den Alltag des Kindergartens integrieren. Viele Rituale lassen sich 

durch Reime oder Lieder gestalten. In unserem Kindergarten ist es schon eine 

„Sitte”, dass vor dem gemeinsamen Essen ein gemeinsamer Tischspruch in 

Reimform gesprochen wird. 

• Vorlesen, Reimen und Singen sind faktisch bereits in den Alltag integriert. Es 

geht um die Intensität. Im Sinne der Sprachförderung im Alltag werden wir den 

Einsatz dieser Angebote verstärken, um zusätzliche Sprachangebote für die 

Kinder zu schaffen. 

 

  



65 

Regel 6: Wir korrigieren 

• Wie alle Menschen, die lernen, machen natürlich auch Kinder beim 

Spracherwerb Fehler. Sie sprechen Worte nicht korrekt aus, und insbesondere 

ihre Sätze sind grammatikalisch nicht immer korrekt. 

• Wir korrigieren die Kinder nicht explizit. Wir signalisieren dem Kind, dass wir 

verstanden haben, was es uns mitteilen wollte, und wir geben ihm durch die 

korrekte Aussprache die Möglichkeit, weiter zu üben. Diese Form der 

Kommunikation motiviert das Kind, sich weiterhin sprachlich zu äußern, denn 

es wurde verstanden. 

• Die Kommunikation war aus seiner Sicht also erfolgreich. Ein explizites 

Korrigieren etwa mit den Worten: „Nein, das ist falsch, das heißt Krokodil“, 

bewirkt das Gegenteil. 

• Es macht keinen Sinn, wenn wir versuchen, den Kindern explizit 

grammatikalische Regeln beizubringen. Das wird erst in der Schule wichtig. 

• Kinder erlernen Sprache, weil diese ihnen neue 

Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet. Grammatikalische Korrektheit spielt 

für sie überhaupt keine Rolle. Denn Sie verstehen die Kinder auch, wenn ihre 

Sätze grammatikalisch nicht korrekt sind. 

• Kinder lernen diesen Aspekt einfach dadurch, dass sie hören, was wir sagen. 

Deshalb ist es wichtig, dass die Erzieherinnen grammatikalisch korrekt 

sprechen. 

 

Regel 7: Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen 

• Die Erzieherinnen haben den Auftrag, die Sprachentwicklung der Kinder zu 

unterstützen. Sie tun dies in einem professionellen Umfeld auf der Basis 

unseres pädagogischen Konzeptes. 

• Aber selbstverständlich haben die Eltern einen noch größeren Einfluss auf die 

Sprachentwicklung ihrer Kinder. Sie sind die primären Bezugspersonen der 

Kinder, und ihr Beitrag ist besonders wichtig. 

• Deshalb sollen wir die Eltern in die Sprachförderung im Alltag einbinden. wir 

sensibilisieren sie dafür, wie sie die sprachliche Entwicklung ihres Kindes 

fördern können. Die 7 Regeln für die Kommunikation, die in unserer 

Einrichtung gelten, sind auch für die Eltern eine gute Richtschnur. 

• Wichtig ist es, dass wir Eltern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die 

Angst nehmen, dass ihr Kind dadurch einen Nachteil hat. Wir bitten Eltern, die 

die deutsche Sprache selbst nicht gut beherrschen, mit ihrem Kind in ihrer 

Muttersprache zu sprechen. Die Angst, dass sie es ihrem Kind dadurch 

erschweren, die deutsche Sprache zu erlernen, ist unbegründet. 

• Kinder, die zweisprachig aufwachsen, haben dadurch in der Regel keinen 

Nachteil. Sie lernen beide Sprachen, wobei der Spracherwerb insgesamt 

etwas länger dauern kann. Wichtig ist dabei, dass die Kinder in beiden 

Sprachen eine ausreichende sprachliche Anregung bekommen. 

• Für uns bedeutet das, dass wir diesen Kindern im Kontext der 
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Sprachentwicklung besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten. 

Gerade sie benötigen im Alltag des Kindergartens vielfältige sprachliche 

Anregungen. Denn zu Hause erhalten sie die Anregung in einer anderen 

Sprache. 

 

Dokumentation der Sprachentwicklung 

Das Konzept der Sprachförderung im Alltag bietet allen Kindern eine Förderung 

ihrer sprachlichen Entwicklung durch vielfältige Anregung. Wir sollen die 

sprachliche Entwicklung der Kinder dokumentieren. Zumeist geschieht dies bereits 

im Rahme standardisierter Beobachtungsverfahren. Da diese Verfahren jedoch in 

aller Regel in großen Abständen – zumeist zweimal jährlich – zur Anwendung 

kommen, benötigen wir zusätzlich ein unaufwendiges Dokumentationsverfahren 

der Sprachentwicklung für den Alltag. In dem Entwicklungsbogen des Kindes 

dokumentieren wir wichtige Punkte der Sprachentwicklung. Nach jedem Projekt 

füllen die Kinder ein Wortschatzerweiterungsblatt aus, das die während des 

Projektes gelernten Wörter enthält. 

 

Personelle Voraussetzungen 

In den zweisprachigen Nationalitätengruppen arbeiten zwei Erzieherinnen eng 

zusammen. Die deutschsprachigen Erzieherinnen verfügen über ein Hochschuldiplom 

ergänzt durch eine Sprachprüfung (deutsche Oberstufe C) - so wird die Bilingualität 

verwirklicht. Bei den Anregungen, Beschäftigungen, Spielsituationen sprechen die 

Erzieherinnen verständnisvoll, in angemessenem Tempo, wenden Mimik und Gestik 

an und benutzen einen für das Kind geeigneten Wortschatz und entsprechende 

Redewendungen. In bestimmten Situationen werden zum besseren Verständnis 

visuelle Hilfsmittel, Modelle benutzt. Unterstützende Interaktionsmodelle sind 

unverzichtbar (Modellierung, Erfassung, Geschichten erzählen). 

Die Erzieherinnen sollen gute Sprachvorbilder sein. Sie sollen immer langsam, deutlich 

und natürlich sprechen, aufmerksam zuhören, und immer Blickkontakt halten. Sie 

sollen sich sprachlich auf jedes einzelne Kind einstellen, dazu gehören: einfache 

Sätze, klare Artikulationen, Wiederholungen, Erweiterungen, Umformulierungen, 

Rückfragen, kindgemäßes Tempo, Sprachmelodie. Sie sollen mit den Kindern über 

eigene Wünsche, Gedanken und Gefühle sprechen. Sie sollen offene Fragen stellen, 

und die Situationen im Alltag als Gesprächsanlässe nutzen. Die Erzieherinnen sollen 

„Korrigierende Rückmeldungen“ geben mit Vereinfachungen, Beständigkeit, 

Wiederholungen, Zusammenfassungen. Der Inhalt selbst ist wichtiger als die Form. 

Mit positiver Zuwendung wird das Bemühen der Kinder sich sprachlich auszudrücken 

geschätzt. Auf Falsche Ausdrücke oder Sätze wird mit korrektivem Feedback reagiert, 

aber die Erzieherinnen dürfen nicht auf die Fehler reflektieren. 
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Einrichtungsgegebenheiten 

Ausrüstung und Einrichtung in der Gruppe spiegeln die charakteristischen Merkmale 

der beiden Kulturen wieder. Diese helfen den Kindern dabei anderen Kulturen 

gegenüber offener zu sein. Es stehen viele mutter- und zweisprachige Kinderbücher, 

CD-s, Veranschaulichungsmaterial, Bilderbücher und Gesellschaftsspiele zur 

Verfügung. 

Die Organisation der Nationalitäten-Kindergartenerziehung ist eine unerlässliche 

Aufgabe. 

Die Erziehung im Nationalitäten-Kindergarten dauert vom Eintritt des Kindes in den 

Kindergarten bis zum Schulbeginn. Daher ist die positive Einstellung der 

Kindergartenpädagogen zur Nationalitätssprache für einen effektiven Spracherwerb 

von wesentlicher Bedeutung. Ein(e) Kindergartenpädagoge(-In), die oder der an der 

Erziehungsarbeit im nationalen Kindergarten teilnimmt, muss die Sprache der 

nationalen Minderheit sprechen und die geistige und mit der materiellen Kultur sowie 

den Traditionen und Bräuche der Nationalität vertraut sein. Eine unserer wichtigsten 

Aufgabe besteht darin, den kulturellen Schatz weiterzugeben. 

In einem Kindergarten mit einer Nationalitätserziehung sollte das Leben und der 

Alltag der Kinder in der Sprache der nationalen Minderheit organisiert werden. Es 

sollten Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass Erwachsene, 

die an der Kinderbetreuung beteiligt sind, ebenfalls die Sprache der nationalen 

Minderheit kennen und anwenden. 

Die Erziehungsarbeit des nationalen Kindergartens wird durch die Zusammenarbeit 

mit der Familie (mit den Eltern und Großeltern usw.), mit den Institutionen und 

Organisationen der nationalen Minderheit ergänzt, insbesondere bei der Entwicklung 

der sprachlichen Kultur der Kinder, bei der Pflege von Traditionen sowie der 

Etablierung und Entwicklung der nationalen Identität der Kinder. Wir pflegen eine 

enge Beziehung zu den Kulturensembles der deutschen Gemeinde, die gerne an 

unseren Kindergartenveranstaltungen teilnehmen. 

Ein Kindergarten mit Nationalitätserziehung hat über Anlagen/Mittel zur Pflege der 

nationalen Kultur und Sprache zu verfügen. Wir halten es für wichtig, dass die 

Umgebung des Kindergartens die Kultur der Nationalität, den Lebensstil, die 

Bräuche, Traditionen und sachlichen Erinnerungen der Nationalität widerspiegelt. 

Deshalb sammeln wir kontinuierlich Gebrauchsgegenstände, aber auch Bücher und 

alte Trachten. 

Im Hauptflur des Kindergartens befindet sich deshalb eine Ausstellung, die 

verschiedene Lebenssituationen der nationalen Bevölkerung darstellt. Im Rahmen 

der Nachmittagsaktivitäten bieten wir den Kindern Tanzstunden der deutschen 

Nationalen Minderheit an und vertiefen auf diese Weise die Entwicklung einer 

positiven emotionalen Beziehung zur Kultur der deutschen nationalen Minderheit. 
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Voraussichtliche Ergebnisse der Entwicklung gegen Ende des 

Kindergartenalters 

• Das Kind entwickelt eine positive emotionale Einstellung zur Kultur und Sprache 

der nationalen Minderheit.  

• Das Kind verfügt entsprechend seines Alters und individuellen Fähigkeiten über 

ein Vokabular, mit dem es das erworbene Wissen in der Sprache der Nationalität 

vermitteln kann. Das Kind kann sich in vertrauten Kommunikationssituationen 

orientieren.   

• Das Kind ist mit Liedern, Märchen, Gedichten, Reimen und Spielen aus der Kultur 

der nationalen Minderheit und der Mutternation vertraut. 

• Dem Kind sind die Werte der lokalen nationalen Bräuche, Traditionen und 

Sachkultur bekannt, und hat gelernt, diese zu respektieren und zu schätzen (die 

Elemente der nationalen Volkstradition sind entsprechend den Altersmerkmalen 

in die ungarische Volkstradition integriert, wobei auf den nationalen Charakter 

hingewiesen wird).  

• Das Kind beteiligt sich gerne und stolz bei traditionellen Volkstänzen 

 

Kontakt mit den Eltern  

Die Erziehung der Kinder erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den Familien. Die 

Eltern werden kontinuierlich über die Sprachentwicklung der Kinder und unsere 

Erfahrungen unterrichtet. Wir bieten Sprechstunden an, wo die Eltern über die 

Fortschritte der Kinder informiert werden. Eine erfolgreiche Sprachentwicklung von 

Kindern erfolgt nur, wenn Eltern und Erzieherinnen eng zusammenarbeiten können, 

wenn die Sprachentwicklung mindestens drei Jahre lang dauert. 

Im Laufe unserer Projekte werden die Eltern über die gelernten Lieder, Gedichte, 

Reime, Wortschatz… durch unsere „Stoff-Sammlung“ informiert. Sie können diese 

Sammlungen fotokopieren. Neben den Kindergartentraditionen legen wir großen Wert 

auf die Wahrung vor allem deutscher, aber auch vieler anderer multikultureller Feste. 

Diese Feste versuchen wir mit den ungarischen Traditionen zu kombinieren, wo die 

Eltern immer herzlichst eingeladen sind. Sie können aus unserem „Nimm ein Buch mit 

- bring ein Buch mit“ Bibliothek täglich Bücher ausleihen. Die Eltern werden jährlich 

Minimum zweimal über die Sprachentwicklung des Kindes in vorher abgesprochenem 

Termin informiert. 

Hilfestellung beim Übergang von der Familie in den Kindergarten, vom 

Kindergarten in die Schule 

Die Planung des Übergangs von der Familie in den Kindergarten und vom 

Kindergarten in die Schule ist optimiert und die Bedürfnisse des Kindes werden immer 

berücksichtigt. Die Eingewöhnungsphase gestalten wir in Abstimmung mit den Eltern. 

Auf Wunsch können die Eltern auch eine gewisse Zeit in der Gruppe verweilen. Mit 

„offenen“ Vormittagen, Nachmittagen, gemeinsamen Ausflügen bieten wir die 

Möglichkeit, die Zusammenarbeit von Kind – Eltern – Erzieherinnen - 

Kindergartenmitarbeitern zu verstärken. Mit dem Elternbeirat planen wir gemeinsame 
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Projekte (z.B. multikulturelle Projekte). Um den Übergang vom Kindergarten in die 

Schule zu erleichtern, bereiten wir einen Kooperationsplan mit den Lehrerinnen der 

Schule vor. Die Einzelheiten des Übergangs werden von den „Vorschul-Erzieherinnen“ 

und Lehrerinnen besprochen und gemeinsam werden auch Lösungen für Problemfälle 

gefunden. Die Qualität der Zusammenarbeit wird mit Weiterbildungen und der 

Organisation von gemeinsamen Programmen stetig verbessert. 

 

6.5 Der Schutz der Kinder im Kindergarten 

Das Ziel des Kinderschutzes ist:  

Das Hauptziel ist die Prävention, die Reduktion der Benachteiligung von Kindern, 

Schutz vor Verwundbarkeit sowie die Unterstützung bei der Vorbeugung, in 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachleuten. 

Gemäß dem Kinderrechtsgesetz von 1991 LXIV ist das Ziel die Gewährleistung des 

Rechts auf bestmögliche körperliche und seelische, auf Menschenwürde und auf einen 

guten Ruf unter Berücksichtigung von Rechten und Interessen der Kinder.  

Aufgabe des Kinderschutzes: 

• Schutz und Sozialisierung des Kindes, Entwicklung seiner Persönlichkeit und 

Fähigkeiten unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungsstandes der 

Kinder.  

• Neben der Reduktion von Unterschieden halten wir es für wichtig, ein integratives 

Umfeld zu sichern und Vorurteile zu vermeiden. 

• Wir sind bemüht die Bedürfnisse aller Kinder zu erfüllen, die für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung wesentlich sind. 

• Beitrag zur Verhinderung und Abschaffung der Gefährdung von Kindern, in enger 

Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfsdienst und mit anderen Fachleuten und 

Behörden, die mit Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kinderschutzsystem 

betraut sind.  

• Förderung der Prävention von Sozialisationsstörungen; durch die Akzeptanz des 

Kindes in der Gemeinschaft wird versucht bestehende Probleme zu lösen oder zu 

lindern. 

• Durchführung spezieller fürsorglicher körperlicher und geistiger 

Erziehungsaufgaben unter Einbeziehung von geeigneten Fachkräften, Eltern, 

Kindergärtnerinnen und Entwicklungspädagogen. 

• Durchsetzung des integrativen pädagogischen Ansatzes: gemäß unseren 

pädagogischen Grundsätzen bieten wir gleichberechtigten Zugang für alle Kinder. 

• Realisierung von Integration basierend auf multi- und interkultureller Erziehung 

unter Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt und der daraus resultierenden 

individuellen Bedürfnisse unserer Kinder. 

• Bei der Durchführung einer auf multikultureller, interkultureller Erziehung 

basierenden Integration wird die kulturelle Vielfalt unserer Kinder und in diesem 

Sinne auch die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. 
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• Begründung der Entwicklung einer gesunden Lebensführung mit Schwerpunkt auf 

gesunder Ernährung, Bewegung und Sport. 

• Wir bieten individuelle, familienfreundliche Lösungen insbesondere im Hinblick auf 

einer Haltung des einfühlsamen Verhaltens 

• Uterstützung der Gestaltung einer gesunden Lebensweise, bei der die Bedeutung 

der gesunden Ernährung, Bewegung und Sport betont wird. 

• Bei der Hilfeleistung wird in allen Fällen nach einer individuellen, auf die Familie 

angepassten Lösungen gestrebt, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der 

Eistellung einer empathischen Haltung liegt. Die grundlegenden Aufgaben unserer 

Kindergartenpädagogen ist es, den versorgten Kindern alles bereit zu stellen, was 

die freie Entwicklung der Persönlichkeit von ihnen unterstützt. 

 

Wir setzen die Anforderungen der Gleichbehandlung: 

• Während der Bereitstellung und Nutzung von Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit der Kindergartenpflege,  

• bei der Ausübung der Kinderrechte, 

• bei der Erhaltung der Zuwendungen im Zusammenhang mit der 

Kindergartenpflege,  

• bei der Erhaltung von der Nationalitätenerziehung,  

• bei der Integration des Kindes in eine Gruppe,  

• bei der Auflösung eines Rechtsverhältnisses im Zusammenhang mit der 

Teilnahme in der Kindergartenerziehung durch.  

• Wir unterstützen sowohl die Kinder mit vielversprechender Begabung, als auch die 

Kinder, die im Vergleich zu ihren Fähigkeiten schlechtere Leistungen erbringen. 

 

Die Aufgaben der Kindergartenpädagogen: 

• alle Kindergartenpädagogen und Kindergartenmitarbeiter sind verpflichtet, die ihnen 

anvertrauten Kinder zu schützen und sie mit pädagogischen Instrumenten zu 

erziehen. Sie sind verpflichtet, die Persönlichkeit des Kindes sowie die 

Weltanschauung der Familie des Kindes zu respektieren, sie können niemandem 

im Kindergarten ihre Werteordnung auferlegen, sie können während ihrer 

Erziehungsarbeit keine Stellungnahme zu religiösen und weltanschaulichen Fragen 

haben. Wenn die Kinderpädagogen feststellen, dass die körperliche, intellektuelle 

und emotionale Entwicklung eines Kindes durch irgendwelche Umstände oder 

Verhaltensweise behindert oder gefährdet wird, oder die Entwicklungsmöglichkeit 

nach seinen Fähigkeiten behindert ist, melden sie es dem Leiter des Kindergartens. 

• Schaffung von gesunden und sicheren Bedingungen für die Erziehung und Bildung. 

• Unfallprävention. 

• Untersuchung der entwicklungsbehindernden Faktoren und ihrer pädagogischen 

Unterstützung. 

• Schutz des Kindes vor körperlicher und geistiger Gewalt. 

• Entwicklung der Persönlichkeit von Kindern unter Berücksichtigung ihrer 
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unterschiedlichen Entwicklungsschritte. 

• Erkennung der Probleme und Inanspruchnahme der Hilfe von Fachleuten nach 

Bedarf. 

•  Kontakthaltung zum Familien-, Sozial- und Kinderhilfsdienst 

 

Seitens des Gesundheitsdienstes führen die Krankenschwester und der Zahnarzt 

regelmäßig Kinderuntersuchungen durch. Wenn wir irgendein Gesundheitsproblem 

oder ein Problem in der sensorischen Funktion eines Kindes bemerken, bitten wir den 

Gesundheitsdienst um seine Hilfe, informieren wir die Eltern gemeinsam und bieten 

eventuell Entwicklungsmöglichkeiten an. 

Wir verweisen Kinder mit Verhaltens-, Integrations- oder anderen psychischen 

Störungen an eine Bildungsberatung und auch diejenigen, die kurz vor dem 

Schulbeginn stehen und unserer Meinung nach nicht den für die Schulreife 

erforderlichen Entwicklungsstand erreicht haben. 

7. Lehrpläne des Nationalitätengymnasiums 

Laut Abs. (1) § 7 der MHR-Verordnung Nr.20/2012 werden in unserer Schule der vom 

Bildungsminister herausgegebenen Rahmenlehrplans gemäß den aktuellen 

deutschen nationalitäten Bildungsrichtlinien angewendet.   

In unserer Kindergartenabteilung werden das nationale Grundprogramm für 

Kindergartenerziehung und ein Kindergartenprogramm entsprechend den Richtlinien 

für deutsche Nationalitätenerziehung angewendet. 

 

Die Rahmenlehrpläne unter folgenden Adressen erreichbar:   

 

o Rahmenlehrpläne für die Jahrgänge 9-12. des Gymnasiums   

https://kerettanterv.oh.gov.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html 

 

o Rahmenlehrplan der Vorbereitungsklasse 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nyelvi_elokeszito_

evfolyamok_kerettantervei 

 

Aufgrund der neuen gesetzlichen Verpflichtung wurde ab dem 1. September 2020 der 

neue nationale Grundlehrplan (im Weiteren: Nat2020) in den Jahrgangsstufen 1, 5, 9 

stufenweise eingeführt. Dem Gesetz entsprechend hat unsere Schule im Rahmen 

seines pädagogischen Programms einen neuen lokalen Lehrplan für die betroffenen 

Jahrgänge entwickelt dabei wurden die vom Minister herausgegebenen 

Rahmenlehrpläne ergänzt.   

https://kerettanterv.oh.gov.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nyelvi_elokeszito_evfolyamok_kerettantervei
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nyelvi_elokeszito_evfolyamok_kerettantervei
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Die Richtlinien und Rahmenlehrpläne für Nat2020 sind auf der Webseite des 

Bildungsamtes zu erreichen.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_

oktatashoz 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat 

8. Das Deutsch-Ungarische Nationalitätengymnasium mit dem schprachlichen 

Vorbereitungsjahr (9N-12c) 

 

Im Nationalitätengymnasium findet eine Bildungs-und Erziehungsarbeit auf hohem 

sprachlichen Niveau statt, die die Allgemeinbildung unterstützt, sowie auf die 

Abiturprüfung und auf eine Hochschulausbildung vorbereitet. Die SchülerInnen 

werden mit entwicklungsfördernden Bildungsinhalten, mit Methoden der 

Problemlösung und mit wirksamen Lehr-und Lernmethoden darauf vorbereitet, dass 

ihr Wissen – über die stabilen Werte hinaus – auch Elemente enthält, die sich 

kontinuierlich wandeln, ändern und erweitern. So wird bei den Schülern im Einklang 

mit den umfassenden Zielen der Anspruch auf ein lebenslanges Lernen mit den damit 

verbundenen Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickelt. 

Da in der Audi Hungaria Schule ein Teil der allgemeinbildenden Unterrichtsfächer auf 

Deutsch unterrichtet wird, startet unsere Schule ab 2013 eine sprachliche 

Vorbereitungsklasse in der Ausbildungsrichtung Deutsch als Nationlitätensprache. In 

diese Klasse können sich auch Schüler aus dem 8. Jahrgang melden, deren Wissen 

dazu noch nicht ausreichend ist, das Lernen bestimmter Unterrichtsfächer in deutscher 

Sprache zu ermöglichen.  

Die Anforderungen zur Aufnahme in das zweisprachige deutsche 

Nationalitätengymnasium mit einem sprachlichen Vorbereitungsjahr veröffentlicht die 

Institution jedes Jahr in dem Informationsbuch zur Aufnahmeprüfung und auch auf der 

Homepage der Schule. Die Punktzahlen zur Aufnahme können sich aus den 

Punktzahlen der zentralen schriftlichen Prüfung und/oder den Noten der Grundschule 

sowie einer schriftlichen und mündlichen Aufnahmeprüfung in ungarischer, in 

deutscher oder in englischer Sprache ergeben.  

Während des Vorbereitungsjahrs lernen die Schüler in erhöhter Stundenzahl Deutsch 

bzw. den deutschen Fachwortschatz. Darüber hinaus wird in dieser Klasse auch 

Englisch und digitale Kultur/Informatik unterrichtet, die Schüler beschäftigen sich mit 

Fertigkeitstraining auf dem Gebiet des Textverstehens und des mathematischen 

Denkens. Die Schüler lernen in deutschsprachigen Stunden in einer Gruppenteilung.  

Die nach dem Rahmenlehrplan frei wählbaren Stunden (über die vorgeschriebenen 

Deutschstunden hinaus) wurden so aufgeteilt, das die Prinzipien des Niveaus jeweils 

vor Augen gehalten wurden.      

Die Tabelle siehe unter Anhang unter 15.4 (9N) 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_nemzetisegi_oktatashoz
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat
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In die Klasse 9c der fünfjährigen Ausbildung können auch die Schülerinnen und 

Schüler wechseln, die im Deutschen Gymnasium unserer Institution die Klasse 8 

erfolgreich absolvierten und im Nationalitätengymnasium weiterlernen möchten.  

Das mit einem sprachlichen Vorbereitungsjahr gestartete fünfjährige 

Nationalitätengymnasium gehört in die traditionellen Ausbildungsformen unserer 

Schule. Auch hier bekommt die deutsche Sprache und Kultur sowie die Pflege der 

Traditionen der Nationalitäten eine wichtige Rolle. Es wird hier die Geschichte, die 

Geographie, die Volkskunde der deutschen Minderheit und nach Bedarf auch einige 

andere Fächer in deutscher Sprache unterrichtet. Am Ende des 10. Schuljahres 

können die SchülerInnen entsprechend ihrer Ansprüche für eine höhere 

Schulausbildung selbst frei entscheiden, welche Fächer sie im weiteren Verlauf in 

höherer Stundenzahl belegen wollen. Wir versuchen ihre Entscheidung maximal zu 

akzeptieren, doch es kann vorkommen, dass die Gruppenzahl die Möglichkeit der 

lokalen Organisierung des Unterrichts uns daran hindert. So haben sie die Möglichkeit, 

in einer anderen Schule als GastschülerInnen sich auf das Abitur auf erhöhter Stufe 

vorzubereiten. In dieser Abteilung können sich die Lernenden in allen 

allgemeinbildenden Fächern in beiden Abiturstufen vorbereiten. Der Abiturabschluss 

des Lernprozesses in dieser Abteilung verläuft nach der auf dem Territorium Ungarns 

gültigen Prüfungsordnung.  

Die Abiturfächer sowie die Stundentafel der Jahrgänge 9-12. sind im Anhang 15.5 und 

15.6 einzusehen. 

Abiturvorbereitung der Mittelstufe (Jahrgang 11 – 12.) 

In der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr werden auf Mittelstufe in allen im 

Pädagogischen Programm angegebenen und im Bildungsgesetz bzw. in der 

genehmigten, mehrfach modifizierten Regierungsverordnung aufgezählten 

Lehrinhalten 100/1997. (VI.13.), die auch Teil der Abiturregelung sind, 

Abiturvorbereitungen gehalten. 

Hier werden jene Fächer aufgezählt, die im jeweiligen Jahrgang im Stundenplan nicht 

mehr erwähnt werden. 

11. Jahrgang: 

           a. Geographie  

           b. Informatik  

12. Jahrgang: 

           a. Geographie  

           b. Informatik  

          

Abiturvorbereitung in der Oberstufe (Jahrgang 11–12) 

11. Jahrgang:  

      a.  ungarische Sprache und Literatur  
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      b.   Geschichte  

      c.   Mathematik  

      d.   Biologie  

      e.  Chemie  

      f.    Englisch  

    

       12. Jahrgang:  

a. ungarische Sprache und Literatur  

b. Geschichte  

c. Mathematik  

d.   Biologie  

e.        Chemie  

f.         Englisch  

 

8.1. Prinzipien der Lehrwerk- und Lehrmittelauswahl   

Bei unserer pädagogischen Arbeit benutzen wir nur solche Lehrmittel (Lehrwerke, 

Arbeitshefte, Karten, Aufgabensammlungen, interaktive Lehrmaterialien) zur 

Bearbeitung des Lernstoffes, die offiziell als Lehrwerke anerkannt sind. Über die 

gedruckten Lehrmittel hinaus sind bei einigen Fächern auch andere Mittel nötig: zB. 

Sportausrüstung, Utensilien zum Zeichen. Die in den einzelnen Jahrgängen zur 

Bearbeitung der verschiedenen Lehrfächer erforderlichen obligatorischen 

Schülerlehrmittel werden von den Fachschaften, den Fachlehrern in Anlehnung an den 

örtlichen Lehrplan bestimmt. Über die für das nächste Schuljahr obligatorisch 

vorgeschriebenen Lehrmittel werden die Eltern zu Beginn des Schuljahres durch die 

Fachlehrkräfte informiert. Bei der Auswahl der Lehrmittel berücksichtigen die 

Fachschaften folgende Kriterien:  

o sie sollen den geltenden Lehrplänen entsprechen   

o Bevorzugt werden, die mehrere Jahre über benutzt werden können   

o Wichtig ist die Stabilität, die Benutzung eines neuen Lehrwerkes wird nur in sehr 

begründetem Fall, wenn dadurch die Qualität des Unterrichts erheblich besser 

wird,   

o Bei den Preisen wird die finanzielle Lage der Familien, die rationellen 

Möglichkeiten mitberücksichtigt 

 

Die Schule beschafft –unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten -  aus 

ihrem eigenen Haushalt bzw. mit Verwendung von sonstigen Förderungen immer mehr 

gedruckte Lehrmittel für die Schulbibliothek. Die Informationsbasis ist ein wichtiger 

Bestandteil des nach Qualitätsprinzipien aufgebauten Systems, die bei der sicheren 

Auswahl der Lehrwerke behilflich ist. Bei unserer Wahl ist entscheidend, dass die 

Kinder gut benutzbare Lehrwerke von ausgezeichneter Qualität, also zuverlässige und 

schöne Lehrwerke in die Hand bekommen. Die Lehrwerkauswahl ist ein Marktregler, 
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der zum Durchbruch des Qualitätsprinzips beitragen, und diesen Durchbruch in der 

Zukunft noch gravierender verwirklichen kann.    

Grundlegende Merkmale der Lehrwerkbenutzung: 

o Einklang, Identifizierung oder Anpassung zwischen LehrerInnen und Lehrwerk   

o Rolle des Lehrwerks in der Lehrervorbereitung, bei der Anfertigung der 

Stoffverteilung und der Stundenskizze   

o Möglichkeiten zur Benutzung des Lehrwerkes als Quelle einer Methodenvielfalt   

o das Lehrwerk als grundsätzliche Wissensquelle bei der Abfrage, der Bewertung   

o einheitliche Anschauung des Lehrerkollegiums bezüglich der Methoden der 

Lehrwerkbenutzung   

o es werden nicht Lehrwerke, sondern durch inhaltsbezogene Regeln bestimmte 

Lerninhalte unterrichtet   

 

Benutzung von IK-Mitteln   

In unserer Schule ist eine Grunderwartung, dass im Interesse der hochqualifizierten 

pädagogischen Arbeit alle Kollegen über infokommunikationstechnische 

Kompetenzen auf Benutzerebene verfügen. Diese Mittel helfen uns aber nur dann, 

wenn ihre Auswahl mit bewusster pädagogischer Arbeit, methodisch begründeter, 

zweckmäßiger Ausnutzung verkoppelt ist. 

 

8.2 Täglicher Sportunterricht 

Allgemeine Ziele des täglichen Sportunterrichtes und Sportveranstaltungen in der 

Schule:   

o Bereicherung und Entwicklung der Bewegungskultur der Schüler mit einer dem 

psychosomatischen Entwicklungsstad und dem Interesse der Kinder 

angepassten spielerischen Bewegungstätigkeit, sowie Nachholen von evtl. 

Rückstanden.   

o Entwicklung der Koordinationsfähigkeiten auf ein Niveau, damit die Schüler 

später zum effektiven handelnden-bewegenden Lernen und Sporttätigkeit fähig 

werden.    

o Befriedigung des Bewegungsbedarfs der Schüler   

o Entwicklung der Bewegungs- und Handlungssicherheit, der grundsätzlichen 

Fähigkeiten zur Bewegung und Aufgabenlösung.    

o Unterstützung des Prozesses, indem die SchülerInnen zu einer 

lebensbejahenden Persönlichkeit werden, in deren Wertvorstellung die 

Gesundheit einen hervorgehobenen Platz einnimmt. Zu solchen Jugendlichen, 

die ihre motorischen Fähigkeiten, die Methoden zu deren Entwicklung und 

Aufrechterhaltung kennen. Sie kennen und benötigen die Freude an 

Bewegungsspielen, an Wettkämpfen. Sie schätzen die Leistung ihrer 

MitschülerInnen. Ihre Bewegung ist koordiniert, ästhetisch, kultiviert. Sie 

erkennen die gesundheitlichen, präventiven Werte des Sportunterrichtes und 
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der Sporttätigkeit, und die physische Aktivität wird ein Teil ihrer Lebensführung 

bilden.     

 

Die Verwirklichung des täglichen Sportunterrichtes, der täglichen Bewegung wird laut 

Abs. (11) § 27. des Bildungsgesetzes wie folgt organisiert: (eine Ausnahme bilden hier 

unsere nach dem Abkommen funktionierenden Klassen)  

Unsere Schule organisiert den täglichen Sport im Rahmen von wöchentlich 5 

Unterrichtsstunden, wovon      

o wöchentlich 3 Stunden mit Unterrichtsorganisationsformen laut 

Rahmenlehrplan, mit Unterrichtskonzept des Bildungsbereichs,   

o wöchentlich 2 Stunden durch Sporttätigkeit im Sportzirkel der Schule 

verwirklicht werden.   

o Von der Sporttätigkeit im Sportzirkel kann auf Antrag jener Schüler befreit 

werden, der in einem Verein organisiert, beglaubigt Sport treibt, oder über einen 

Sportvertrag für Amateursport verfügt, sowie eine für das Schuljahr gültige 

Erlaubnis für Wettkämpfe und eine vom Sportverein ausgestellte Beglaubigung 

besitzt und wenn er im Rahmen des Sportvereins trainiert.    

 

8.3 Regelung der PädagogInnenwahl   

Der Deputatsplan wird mit optimaler Ausnutzung der PädagogInnen-Ressourcen der 

Schule so angefertigt, dass für alle Klassen und Gruppen der Unterricht mit 

FachlehrerInnen gesichert werden kann. Laut Grundkonzept der Schule wird die 

Pädagogenwahl von der Seite der Eltern-Schüler nicht präferiert.  

 

8.4 Projektunterricht 

Im Laufe der Durchführung unseres pädagogischen Programms wird die Anwendung 

der modernsten Methoden zur Organisierung von Lernprozessen initiiert und 

unterstützt, unter denen der Projektunterricht einen besonderen Platz einnimmt. Beim 

Projektunterricht wird die Bearbeitung der Themeneinheiten, die Aufgabenlösung auf 

das Schülerinteresse, die gemeinsame Aktivität, die Kooperation von Lehrenden und 

Lernenden gebaut. Bei der Gestaltung der kulturellen Programme unserer Schule - bei 

festlichen Veranstaltungen, an Projekttagen- wird auf die Zweisprachigkeit besonders 

geachtet, die Stärkung der nationalitätendeutschen Identität, die Wiederbelebung und 

Bewahrung der Traditionen gesichert. Durch die Nutzung der Projket-Möglichkeiten 

und einzelner Unterrichtsfächer (Geschichte, Heimat- und Volkskunde, Umweltkunde) 

machen wir unsere Schüler – neben den ungarischen kulturellen Werten - mit den 

Elementen der Kultur der deutschen Nation und der deutschen Nationalität in Ungarn 

bekannt.   

8.5 Maßnahmen zur Sicherung der Chancengleichheit der SchülerInnen 

Die Tendenzen in der Gesellschaft zeigen, dass unsere Schüler immer mehr 

negativem Einfluss und Gefahren ausgeliefert sind. Deshalb ist eine hervorgehobene 
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Aufgabe unserer Schule, die Probleme der sozial benachteiligten Kinder zu behandeln, 

den Situationen von Gefährdungen vorzubeugen bzw. diese zu beseitigen.    

Auf diesem Gebiet wurden folgende Aufgaben bestimmt:   

o Es werden alle pädagogischen Mittel zum Kennenlernen unserer SchülerInnen 

angewendet   

o Das Prinzip des Feingefühls und der Diskretion vor Augen haltend werden 

Kenntnisse bezüglich des familiären Hintergrundes, der heimischen 

Verhältnisse der SchülerInnen erworben     

o Soziometrische Messungen werden zur Bestimmung der Lage der 

SchülerInnen in der Gemeinschaft durchgeführt, es wird eine Strategie zur 

Betreuung von SchülerInnen in benachteiligten Situationen ausgearbeitet     

o Laut Rechtsvorschriften wird die Sicherung von kostenlosen Lehrwerken 

gewährt   

o die Sicherung von günstigem Mittagessen 

o Der intensivere Schutz der Schülerrechte wird beachtet   

o Es wird eine regelmäßige Aufklärungsarbeit mit Hilfe der Fürsorgerin 

durchgeführt (Drogen, Alkohol, Rauchen)   

o Regelmäßige Kontakthaltung mit den Eltern   

o Es wird den gefährdeten Schülern bzw. denen in sozial behinderter Situation 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet.   

 

8.6 Kriterien der Leistungsmessung, der Abfrage   

 

Bewertung der schriftlichen Aufgaben   

Die schriftliche Abfrage ist eines der zur Leistungsmessung der SchülerInnen 

dienenden häufigsten Messverfahren, durch welche der Lehrer/die Lehrerin in 

schriftlicher Form die theoretische und praktische Leistung der Schüler, ihre Routine 

bei der Aufgabenlösung, ihre Problemlösungskompetenz kontrolliert.    

Formen der schriftlichen Abfrage:   

o Die summative Bewertung wird am Ende des Themas angewendet, es wird 

damit eine kleinere Lernepoche abgeschlossen, die auch bei den Bewertungen 

am Halbjahresende und auch am Ende eingesetzt wird.  

o Die formative Bewertung gibt während des Lernprozesses Informationen, 

zeigt an, was der Lernende schon kann, aber auch, welche Fähigkeiten und 

Wissenselemente noch fehlen. Diese Form von Bewertung hat vor allem eine 

Hilfs- und Gestaltungsfunktion. Diese Form lässt sich im Verhältnis zu Zielen 

und Anforderungen verstehen, da es dazu im Laufe des Lernprozesses kommt, 

sie zeigt den erreichten Wissensstand, macht auf einen langsameren 

Lernfortschritt, auf die eventuellen Mängel, auf einen Rückstand aufmerksam.  

o Ziel der Anwendung der diagnostischen Messung ist, Kenntnisse darüber zu 

erhalten, auf welchem Niveau der Schüler/die Schülerin den Erwartungen beim 
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Eintritt in eine Lernepoche meistern kann. Dadurch kann die Auswahl der den 

Einzelpersonen und der Gruppe entsprechenden Unterrichtsstrategien und 

Methoden gewählt werden, die Differenzierung im Unterricht und auch die 

individuelle Persönlichkeitsentwicklung bestimmt werden.   

o Die Bewertung in Essayform ist meistens ein Aufsatz, eine 

Meinungsäußerung, eine Argumentation zu einem bestimmten Thema oder 

evtl. eine Vergleichsanalyse. Diese Form ist zur Untersuchung jeder Aufgabe 

und Denkoperation geeignet. Sie wird angewendet, wenn das Wissen oder die 

Problemlösung überprüft werden soll, oder wenn durch das Thema angeregt 

kreative, einfallsreiche, individuelle Antworten erwünscht sind. 

   

LehrerInnenaufgaben im Zusammenhang mit der schriftlichen Abfrage:   

o Bei der Vorbereitung ist es besonders wichtig, den Termin der Abfrage vorher 

anzumelden, die Themenbereiche zu bestimmen, das Ziel der Abfrage zu 

formulieren, die Anforderungen zu erläutern und die Schüler über die 

Aufgabentypen zu informieren. Im Fall der summativen Abfrage wiederholen, 

üben unsere LehrerInnen und machen mit den Lernenden eine 

Zusammenfassung des gegebenen Lehrstoffes. Darüber hinaus beraten sie die 

Schüler bezüglich der Vorbereitung und tragen damit auch zum Erfolg der 

Abfrage bei.     

o Bei der Bewertung stellt der/die LehrerIn zunächst die Punktwerte der einzelnen 

Aufgaben fest, dann fertigt er/sie ein Bewertungsblatt an. Danach werden die 

Fehler analysiert und die Arbeit begutachtet. Die Vergabe der Noten, die 

Bewertung und deren Bekanntgabe an die Schüler erfolgt binnen 10 

Arbeitstage. Eine Abweichung kann nur in begründetem Fall akzeptiert werden.     

 

Grenzen, Bewertung, Planung und Gewicht der schriftlichen Arbeiten 

Der/die Fachlehrer/In entscheidet frei, was, wann und in welcher Form von den 

SchülerInnen schriftlich abgefragt wird.   

Folgende Regeln werden bei den schriftlichen Abfragen einheitlich angewendet:   

o Alle Schüler erwerben in einem Schuljahr im Fall von wöchentlich in zwei oder 

mehr Stunden unterrichteten Fächern mit mindestens 4 großen summativen 

Arbeiten je eine Note.    

o Der Termin der summativen Arbeiten muss mindestens eine Woche vor dem 

festgelegten Termin bekanntgegeben werden.   

o An einem Schultag kann eine solche Arbeit, in der Woche können nicht mehr 

als drei von dieser Sorte geplant werden.   

o Die Zensuren der schriftlichen Abfragen sind gleichwertig, aber die Noten der 

summativen Arbeiten können bei der Festlegung der Halbjahrsnoten und beim 

Jahresende betont berücksichtigen, wenn die Beurteilung der Leistung des 

betroffenen Schülers aufgrund des Notendurchschnitts nicht eindeutig 
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durchgeführt werden kann.      

o Ein wichtiges Grundprinzip ist, dass die summativen Arbeiten von allen 

SchülerInnen geschrieben werden. Wenn jemand es wegen Fehlen versäumt 

hat, muss er es zu einem späteren, vereinbarten Zeitpunkt nachholen.   

 

Die Bewertung der schriftlichen Arbeiten: 

Jahrgang 9-12. 

%  Note 

85-100 5 

70-84 4 

55-69 3 

40-54 2 

0-39 1 

 

Mündliche Bewertung 

o Lehrerbewertung:  

Es werden mündliche Antworten, Gruppenarbeiten, bei der Rückgabe von 

schriftlichen Arbeiten, bei der Projektarbeit bzw. während der Stunde 

kontinuierlich mündlich bewertet.    

o Schülerbewertung:  

Die SchülerInnen können auch einander bewerten, damit entwickelt sich ihre 

Urteilsfähigkeit, ihre Diskussionsfertigkeit, daher ist es wichtig, dass sie die 

Kriterien der Bewertung vom Verhalten und der Mitarbeit (Fleiß) kennenlernen, 

so kann ihre Meinung bei den monatlichen Bewertungen sowie bei denen zum 

Halbjahr und am Schuljahresende verwendet werden.   

o Selbstbewertung:  

Bei der Anfertigung von Selbstbeschreibung, Selbstbewertung kann das 

Selbstbewusstsein, die reale Selbstbewertung der SchülerInnen gestärkt 

werden, wodurch eine positive Persönlichkeitsentfaltung unterstützt werden 

kann.   

 

Vereinbarte Prinzipien der Bewertung   

o Es sollen möglichst viele Zensuren gegeben werden, damit sich ein möglichst 

reales Bild über den Schüler/die Schülerin bei der Notengebung am Halbjahr 

und am Jahresende entwickelt   

o Die Note soll möglichst gleich ins Klassenbuch, ins Infoheft eingetragen werden   

o Die Noten sollen möglichst monatlich im Klassenbuch und im Infoheft 

kontrolliert werden   

o Folgende Schülerleistungen können mit Noten bewertet werden:   

o mündliche Antworten, Abfragen, aktive Arbeit in der Stunde   

o Aktivität bei Gruppenarbeiten   

o Bewertung von Sammelaufgaben   
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o Bewertung der Forschungsarbeit/Recherche in der Bibliothek   

o Schriftliche Abfrage   

 

8.7 Organisationsprinzipien der Gruppenteilungen und sonstiger 

Unterrichtsstunden  

In unserer Schule können die Klassen in den Fremdsprachen bzw. in den 

deutschsprachigen Fächern in Gruppen unterrichtet werden, wenn die Klasse über 

hohe Schülerzahl verfügt. Unser Ziel ist es, die Kenntnisse zu vertiefen, mehr Zeit zur 

Entwicklung der Kommunikationskompetenzen und zur Fundierung des Wissens 

unserer SchülerInnen zu gewährleisten.    

8.8 Die zur Messung des physischen Zustands, der Trainiertheit erforderlichen 

Methoden bei unseren SchülerInnen 

Es gibt zwei Formen der Messung des physischen Zustandes unserer Schüler:   

o mit den in den Rechtsvorschriften festgehaltenen Methoden der 

Schularztuntersuchungen   

o in den Sportstunden   

Der physische Zustand der Schüler wird jährlich mindestens einmal gemessen. Laut 

Regierungsverordnung wird dies nach dem Messungssystem Netfitt durchgeführt, 

dessen Wesen darin besteht, dass bei allen SchülerInnenn die eigene Entwicklung im 

Vergleich zur Anfangsleistung bzw. der Bezug zur Gesundheitsnorm gemessen wird.   

 

9. Würdigungen 

9.1 Würdigungen im Kindergarten 

Den Kindern werden im Kindergarten Anerkennungen unter Berücksichtigung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes zuteil. 

Das Kind sollte dafür anerkannt werden, dass es in der Einrichtung eine bessere 

Leistung, als erwartungsgemäß, erbringt. 

Bei der Anerkennung werden vom Lehrer der Entwicklungsstand, das 

Entwicklungstempo und die individuellen Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt. 

Anerkennungstypen: 

a.) Motivierende Anerkennung 

Als motivierende Anerkennung gilt eine Ermutigung. Wir zeigen dabei unser Vertrauen 

in das Kind, dass seine Anstrengungen erfolgreich sein werden!  

Ermutigung wird während der Aktivität zuteil, da das Kind auf dem richtigen Weg zur 

Lösung ist.  

b.) Bewertend-klassifizierende Anerkennung 

Eine bewertend-klassifizierende Anerkennung wird nach der jeweiligen Tätigkeit 

gegeben und bedeutet die Anerkennung der erledigten Aufgabe. 
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Die Anerkennung gilt als Rückmeldung nach einer guten Leistung. 

Arten von Rückmeldungen: z.B. Lob, Streicheln, positives Hervorheben vor der 

Gruppe, Aushängebrett „Wir sind stolz auf sie/ihn“, Applaus, Aufgabenerteilung  

als Anerkennung. 

 

9.2 Würdigungen am Gymnasium 

Schüler, die herausragende Leistungen erbringen, erhalten eine Würdigung. 

Die Würdigung kann folgende Formen haben: die Fachlehrer, die Klassenlehrer, die 

Fachbereichsleiter, der Direktor bzw. auch die Körperschaft der Lehrkräfte kann eine 

Würdigung verleihen. 

Ein Schüler, kann von Fachlehrern (Lehrer, Tagespädagogen) in dem Fall eine 

Würdigung erhalten, 

• wenn er/sie in seinem/ihrem Fach, Facharbeitskreis oder Schülerkreis eine 

vorbildliche Sorgfalt und hervorragende Leistung erbringt, 

• wenn er/sie bei Schulwettbewerben hervorragende Ergebnisse erzielt hat. 

Ein Schüler kann von dem/der KlassenlehrerIn gewürdigt werden, 

• wenn er/sie ihrer/seiner kleineren Gemeinschaft mit außerordentlichem Fleiß 

und Nutzen dient; 

• bei Schul- oder städtischen Wettbewerben hervorragende Ergebnisse erzielt 

hat, 

• wenn er/sie durch die Erledigung einer wichtigen Tätigkeit sich als dafür würdig 

erwiesen hat. 

Ein Schüler kann von der Schulleitung gewürdigt werden, 

• wenn er/sie eine Tätigkeit von größtem öffentlichem Nutzen durchgeführt hat; 

• wenn er bei regionalen oder nationalen Wettbewerben hervorragende 

Ergebnisse erzielt hat. 

Würdigungen, die aufgrund der Anregung der Lehrerkollegiums verliehen 

werden können: 

Am Ende des Schuljahres kann ein Schüler eine Würdigung in Form von Büchern 

erhalten, 

• wenn er während des Schuljahres konstant qualitativ gute Arbeit geleistet und 

hervorragende schulische Ergebnisse erreicht hat 

 

Ein Schüler kann dann eine Erinnerungsurkunde erhalten, 

• falls er während seiner Schuljahre über mehreren Jahren hinweg 

herausragende Leistungen erbracht hat. 

• Eine Lern- oder Sportleistung kann damit in gleicher Weise gewürdigt werden, 

wie eine gemeinschaftsorganisierende Aktivität. 
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Eine pädagogische Würdigung kann einem Schüler dann zuteilwerden, wenn 

• er/sie in allen Fächern ausgezeichnete Noten erhalten hat, 

• er/sie von mindestens 3 Fächern eine Würdigung erhalten hat. 

Den Kuratoriumspreis der Trägerstiftung erhält der/die AbsolventIn, der/die 

neben dem vorbildlichen Fleiß und Verhalten hervorragende schulischen Leistungen 

aufgezeigt hatte und mit seiner/ihrer vielfältigen Tätigkeit, seiner/ihrer wertschaffenden 

Arbeit in Bezug auf die deutsche und ungarische Kultur die Klasse und das 

Schulgemeinde bereichert hatte.  

Würdigung für die Ergebnisse bei Schulwettbewerben 

• Für die Teilnahme an einem Schul- bzw. Sportwettbewerb erhält der Schüler 

die Note Sehr gut in dem jeweiligen Fach. 

• Ein Schüler der oberen Jahrgänge, der sich an einem Schul- bzw. 

Sportwettbewerb beteiligt hat und dort einen 1. bis 3. Platz erzielt hat, erhält 

eine Würdigung des Fachlehrers, wobei ein Schüler der unteren Jahrgänge eine 

Würdigung vom Klassenlehrer erhält.  

• Für die Teilnahme an einem Schul- bzw. Sportwettbewerb auf Stadt-, 

Landkreis- oder Bezirksebene erhält ein Schüler der oberen Jahrgänge die Note 

Sehr gut in dem jeweiligen Fach, wobei ein Schüler der unteren Jahrgänge eine 

Würdigung vom Klassenlehrer erhält.  

• Für den 1. bis 3. Platz bei der Teilnahme an einem Schul- bzw. Sportwettbewerb 

auf Stadt-, Landkreis- oder Bezirksebene erhält ein Schüler eine Würdigung 

durch den Fachbereichsleiter. 

• Für den 1. bis 3. Platz bei der Teilnahme an einem Schul- bzw. Sportwettbewerb 

auf Komitats- oder Regionalebene erhält ein Schüler eine Würdigung durch den 

Fachbereichsleiter. 

• Für den Platz 1 bis 10 in nationalen Schul- oder sportlichen Wettbewerben 

erhält ein Schüler eine Würdigung durch den Direktor. 

• Für die Gemeinschaftsarbeit und Übernahme von organisatorischen Aufgaben 

in der Klasse kann eine Würdigung durch den Klassenleiter vorgenommen 

werden, wobei für drei Würdigungen durch den Klassenlehrer eine Würdigung 

durch den Fachbereichsleiter vorgenommen wird. 

 

10. Ordnungsmaßnahmen - Disziplinarstrafen 

Vom Audi Hungaria Deutsche Schule Győr werden drei Stufen von 
Disziplinarvergehen unterscheidet. 

 

Auf der ersten Stufe sind diejenigen undisziplinierten Verhalten eingestuft, welche 
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ohne rechtliche Mittel mit pädagogischen Instrumenten und Praktiken behandelt 
werden können. 

Auf der zweiten Stufe sind diejenigen Verpflichtungsverletzungen eingestuft, welche 
als  

Nicht schwerwiegend eingestuft werden. Diese Handlungen werden gemäß den 
Regeln der Interne Regelung sanktioniert. 

Auf der dritten Stufe sind diejenigen Fälle eingestuft, in welchen der Schüler seine 
Verpflichtungen aus Eigenverschulden und schwer verletzt hat. Die Untersuchung 
von solchen Fällen erfolgt im Rahmen von Disziplinarverfahren, wobei diese mit 
Disziplinarmaßnahmen geahndet werden. 

Ein Schüler, der gegen die Regeln der Schule verstößt, seine Pflichten vernachlässigt, 
einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interne Regelung begeht bzw. eine 
weniger schwerwiegende, aber wiederholte Disziplinarverletzung begeht, kann eine 
Disziplinarstrafe erhalten. 

Ein Schüler erhält eine Verwarnung durch einen Fachlehrer,  

• wenn er/sie seine/ihre Lernpflichten wiederholt schwerwiegend verletzt hat. 

Ein Schüler erhält eine Verwarnung durch seinen/ihren Klassenlehrer, 

• wenn er/sie bereits eine dritte Verwarnung von einem Fachlehrer erhalten hatte, 

• wenn er/sie seine/ihre Pflicht verletzt hat, 

• wenn ihm/ihr die erste nicht bescheinigte Abwesenheit registriert wurde. 

Der Leiter der Institutseinheit erteilt eine Verwarnung an einen Schüler 

• wenn dieser seine Verpflichtungen schwerwiegend verletzt hat; 

• wenn dieser von mehr als fünf Unterrichtsstunden unentschuldigt abwesend 
war; 

• wenn dieser vorsätzlich oder fahrlässig Schaden verursacht, geraucht, Alkohol 
oder Drogen konsumiert, Lebens- und Unfallgefahr verursacht und andere 
physisch angegriffen hat. 

Ein Schüler erhält eine Verwarnung durch den Hauptdirektor,  

• wenn er/sie bereits die vorherige Stufe erschöpft hatte und/oder er/sie gehäuft 
seine Verpflichtungen verletzt hatte. 

Auf die Stufe nach einer Verwarnung durch den Hauptdirektor folgt ein 
Disziplinarverfahren. 

Bei besonders schwerwiegendem Disziplinarvergehen kann die Schule ein 
Disziplinarverfahren gegen den Schüler einleiten, der gegen die Regeln verstoßen hat. 
Während des Disziplinarverfahrens sind die Schule und der Disziplinarausschuss 
verpflichtet, die für solche Fälle geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

Entsprach der Verfahrensausschuss nicht den gesetzlichen Anforderungen und leitet 
der betroffene Schüler ein Verfahren gegen seine Entscheidung ein, kann die 
Entscheidung des Ausschusses aufgehoben werden. 
 

Disziplinarverordnung  

Im Rahmen von Disziplinarverfahren ist gemäß dem 
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- Gesetz CXC vom Jahr 2011 über die nationale öffentliche Bildung, sowie 

- der EMMI-Verordnung 20/2012 (VIII.31.) §§ 53-61 vorzugehen. 

Wenn ein Schüler selbstverschuldet ein schwerwiegendes Fehlverhalten begangen hat, kann 

aufgrund eines Disziplinarverfahrens durch schriftlichen Beschluss gegen ihn/sie eine 

Disziplinarstrafe erhoben werden. Die Einleitung und Durchführung eines 

Disziplinarverfahrens sind verbindlich, wenn der Schüler dieses gegen sich selbst beantragt. 

Bei minderjährigen Schülern wird dieses Recht von einem Elternteil ausgeübt. 

Die Disziplinarbefugnis wird von der Lehrerschaft der Schule wahrgenommen. Im Auftrag der 

Lehrerschaft wird diese Befugnis vom Disziplinarkomitee wahrgenommen. Das 

Disziplinarkomitee setzt sich aus folgenden Personen zusammen:  

• der Direktor der Schule und/oder der Fachbereichsleiter, 

• der Jugendschutzbeauftragte der Schule  

• der Klassenlehrer des betreffenden Schülers  

• die Lehrkraft aus der Lehrerschaft, welche den Pflichtverstoß bemerkt hat. 

• Die Lehrerschaft kann bei Bedarf andere als die aufgeführten Mitglieder in das Komitee 

delegieren. Das Komitee wählt seinen Vorsitzenden aus seiner Mitte. Das Komitee 

kann auch in Abwesenheit eines Mitglieds ein Disziplinarverfahren durchführen, sofern 

mindestens drei Mitglieder anwesend sind.  

• Der Schüler und ein Elternteil eines minderjährigen Schülers müssen über die 

Einleitung eines Disziplinarverfahrens unter Angabe des Fehlverhaltens des Schülers 

informiert werden. In der Mitteilung sind Datum und Ort der Disziplinarverhandlung 

anzugeben. Die Mitteilung ist so zu versenden, dass sie mindestens acht Tage vor der 

Verhandlung jeweils beim Schüler und beim Elternteil eingeht.  

• Bei minderjährigen Schülern ist ein Elternteil immer in das Disziplinarverfahren 

einzubeziehen. Während des Disziplinarverfahrens kann sich der Schüler durch ein 

Elternteil oder einen anderen Vertreter vertreten lassen.  

• Das Disziplinarverfahren muss innerhalb von 30 Tagen nach dessen Einleitung 

innerhalb einer Verhandlung abgeschlossen sein. Während des Verfahrens muss es 

für den Schüler und dem Elternteil möglich sein, sich über den Fall zu informieren, eine 

Meinung zu äußern und einen Beweisantrag abzugeben.  

• Zu Beginn des Disziplinarverfahrens sollte der Schüler auf seine Rechte hin belehrt 

werden, worauf hin das mutmaßliche Fehlverhalten sowie die verfügbaren Beweise zu 

schildern ist.  

• An der Disziplinarverhandlung können der Schüler, ein Elternteil (die Eltern), die 

Mitglieder des Disziplinarkomitees, der Protokollleiter und andere zur Beweisaufnahme 

aufgerufene Personen teilnehmen. Personen, die zu Beweiszwecken vorgeladen 

werden, dürfen sich nur so lange im Verhandlungsraum aufhalten, wie dies zur 

Beweisaufnahme erforderlich ist. 

Folgende Disziplinarstrafen können nach einem Disziplinarverfahren erteilt werden:  

a) Verwarnung; 

b) schwere Verwarnung,  

c) Reduzierung oder Entzug von bestimmten Begünstigungen bzw. Zuwendungen  

d) Versetzung in eine andere Klasse (in eine andere Schülergruppe oder in eine andere 

Schule);  

e) Ausschluss von der Fortsetzung des Schuljahres in der betreffenden Schule,  

f) Ausschluss von der Schule.  

Gegen Schüler unter zehn Jahren können keine Disziplinarverfahren eingeleitet werden.  
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Die Disziplinarstrafe nach Buchstabe e) kann nicht gegen einen schulpflichtigen Schüler 

verhängt werden. 

Die in Buchstaben f) vorgesehene Disziplinarstrafe kommt nur bei außerordentlich 

schwerwiegendem oder wiederholtem disziplinarischen Fehlverhalten zur Anwendung. In 

diesem Fall sind die Eltern verpflichtet, für den Schüler eine neue Schule oder Kollegium zu 

suchen. Die Schule, die die Disziplinarstrafe erteilt hat, unterstützt die Eltern bei der Suche 

nach einer neuen Schule.  

Wenn im Laufe des Disziplinarverfahrens, das eingeleitet wurde, festgestellt wird, dass das 

Fehlverhalten oder Unterlassung des Studenten nicht "aus Eigenverschuldung und nicht 

schwerwiegend" ist, wird das Verfahren durch eine Entscheidung beendet, und der Schüler 

wird mit einer Strafe belegt, welche vom Direktor oder vom Klassenlehrer erhoben werden 

kann., bzw. falls es sich herausstellt, dass den Schüler keine Schuld trifft, ist dieser 

freizusprechen. Die oben genannten Abstufungen gelten in der Regel bis zum Ende des 

Schuljahres, jedoch für mindestens sechs Unterrichtsmonate. Dies bedeutet, dass aufgrund 

eines neuen Fehlverhaltens oder einer Unterlassung während dieses Zeitraums nur höhere 

Stufe verhängt werden können. 

Ein Disziplinarverfahren kann nicht eingeleitet werden, wenn seit dem Verstoß ein Zeitraum 

von drei Monaten vergangen ist. Wurde wegen dem Verstoß ein Strafverfahren oder 

Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, welches (mit Ablehnung des Antrages) nicht zu 

Freispruch geführt hat, ist die Frist erst ab dem Datum der Bekanntgabe der endgültigen 

Entscheidung an zu rechnen. Bei der Festlegung der Disziplinarstrafe sind das Alter, die 

geistige Entwicklung des Schülers und die Schwere der Straftat zu berücksichtigen. Die 

Disziplinarstrafe wird von der Lehrerschaft getroffen. Auch eine Stellungnahme der 

Schülerselbstverwaltung muss im Rahmen des Disziplinarverfahrens eingeholt werden. 

Während des Disziplinarverfahrens muss der Schüler angehört werden und es ist 

sicherzustellen, dass er/sie seine/ihren Standpunkt und Verteidigung darlegen kann. Bestreitet 

der Schüler in der mündlichen Verhandlung das ihm vorgeworfene Fehlverhalten oder wird 

dies durch die Aufklärung des Sachverhalts auf andere Weise gerechtfertigt, ist eine mündliche 

Verhandlung durchzuführen.  

Über die Verhandlung und das Beweisverfahren ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem der 

Ort und der Zeitpunkt der Verhandlung, die Namen der Teilnehmer und die wichtigsten Inhalte 

der abgegebenen Erklärungen hervorgehen. Die Wortbeiträge sollen wortwörtlich 

aufgezeichnet werden, wenn der Vorsitzende der Verhandlung dies für notwendig hält, bzw. 

wenn der Schüler oder seine Eltern/Elternteile dies wünschen.  

Gegen die erstinstanzliche Entscheidung kann der Schüler oder bei minderjährigen Schülern 

die Eltern Einspruch einlegen. Der Einspruch muss innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt 

der Entscheidung bei der Person, welche die Befugnis zur Wahrnehmung des 

erstinstanzlichen Disziplinarrechts innehat, eingereicht werden.  

Grundsätze für die Vorbeugung, Untersuchung und Beurteilung von 

antigemeinschaftlichen und bedrohlichen Handlungen eines im Rechtsverhältnis zur 

öffentlichen Bildungseinrichtung stehenden Schülers, die keinem Straf- oder 

Disziplinarverfahren unterliegen, die gegen einen Pädagogen oder einen anderen 
Angestellten der öffentlichen Bildungseinrichtung begangen werden - anwendbare 

Maßnahmen 

a.) Wenn die begangenen antigemeinschaftlichen Handlungen oder Bedrohungen einem 

Straf- oder Disziplinarverfahren unterliegen, muss die erforderliche behördliche 
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Anmeldung durchgeführt werden. Wenn das antigemeinschaftliche Verhalten der 

Gültigkeit einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit unterliegt, wird ein 

Disziplinarverfahren innerhalb von acht Tagen nach Bekanntwerden eingeleitet.  

b.) Wenn das antigemeinschaftliche Verhalten oder Bedrohung keine Übertretung oder 

Straftat darstellt, leitet die Leiterin des Instituts innerhalb von fünf Tagen nach 

Kenntnisnahme der Straftat eine Untersuchung -unter Einbeziehung der Eltern- gegen 

den Schüler ein, der das antigemeinschaftliche Verhalten oder die Bedrohung 

vermutlich begangen hat.   

c.) Zur Durchführung der Untersuchung setzt die Leiterin der Einrichtung einen 

dreiköpfigen Ausschuss ein, der von ihr selbst geleitet ist. Während der Untersuchung 

wird der Ausschuss beurteilen, ob der Schüler durch seine Handlung wirklich ein 

antigemeinschaftliches Verhalten oder eine Bedrohung begangen hat. Im Verlauf der 

Untersuchung wird vom Ausschuss bestimmt, ob die begangene Handlung einem 

Straf- oder Disziplinverfahren unterliegt. Bei der Bewertung wird berücksichtigt, wie die 

Handlungen den Betrieb der Schul- oder Klassengemeinschaft, bzw. die ruhige 

Fortsetzung der Erziehung- und Bildungsarbeit in der Schule gefährden.  

d.) Die Untersuchung und Maßnahmen dienen der Verhinderung von weiteren ähnlichen 

Handlungen. 
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11. Pädagogisches Programm des beruflichen Zweiges Fremdsprachiger 

Industriekaufmann / Fremdsprachige Industriekauffrau 

11.1 Programm der Fachausbildung 

11.1.1 Einleitung 

Dieses Programm der Fachausbildung ist Teil des pädagogischen Programms der 

Audi Hungaria Schule. Die in den vorangegangenen Kapiteln genannten allgemeinen 

pädagogischen Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit bilden gleichzeitig 

auch die Grundlage des Programms der Fachausbildung und werden daher hier nicht 

erneut aufgegriffen. 

11.1.2 Gesetz über die Fachausbildung 

An der Audi Hungaria Schule ist die schulische Fachausbildung auf die Phase nach 

dem Abitur ausgerichtet und setzt daher das Abitur voraus. Bei der Konzeption der 

theoretischen und praktischen Ausbildungsanteile fanden die gesetzlichen Vorgaben 

ihre Berücksichtigung. Von besonderer Bedeutung waren hierbei die zentralen 

Anforderungen der Fachprüfung sowie das vom Ministerium ausgegebene Programm 

der Fachausbildung.  

Der in diesem zentralen Programm vorgeschriebene Zeitrahmen des Unterrichtes in 

den verschiedenen Modulen des Berufes ‚Fremdsprachiger Industriekaufmann‘ sowie 

das darin vorgeschriebene Sommerpraktikum wurden umgesetzt. Dieses 

Sommerpraktikum kann von den Schülern in der dualen Berufsausbildung in 

denjenigen Unternehmen durchgeführt werden, die mit der Audi Hungaria Schule eine 

entsprechende Kooperationsvereinbarung getroffen haben und sicherstellen, dass der 

Auszubildende im Arbeitsalltag auch die Chance hat, seine Sprachkompetenz in der 

Fremdsprache Deutsch weiterzuentwickeln. 

Es besteht das Ziel der Doppelanerkennung des Abschlusses in Ungarn und 

Deutschland. Diese doppelte Anerkennung ist ein besonderes Qualitätsmerkmal für 

die Expertise einer kaufmännischen Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen 

Deutschland und Ungarn, auf die die Ausbildung an der Audi Hungaria Schule in 

besonderem Maße vorbereiten möchte. 

Der Unterricht und die praktische Ausbildung ist für den Auszubildenden gemäß des 

Bildungsgesetzes kostenfrei. 

11.1.3 Rechtliche Regelungen der Fachausbildung 

Nationales Bildungsgesetz – CXC/2011 

Fachbildungsgesetz – LXXX/2019 
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Verordnung der Regierung über die Ausführung des Fachbildungsgesetzes (II. 7.) 

12/2020 

Gesetz über die wirtschaftlichen Kammern – CXXI/1999 

Nationale Hochschulgesetz – CCIV/2011 

Erwachsenenbildungsgesetz – LXXVII/2013 

Verordnung der Regierung über die Ausführung der Erwachsenenbildung (II. 7.) 

11/2020 

Gesetz über den Fachausbildungsbeitrag und über die Förderung der 

Ausbildungsentwicklung – CLV/2011 

Verordnung der Regierung über die Änderung des Landesbildungsverzeichnisses vom 

150/2012. (VII.6.) - 229/2019 (IX.30.) 

Bildungs- und Abschlusserfordernis 

Programmlehrplan 

11.1.4 Grundsätze der Fachausbildung 

Die Fachausbildung stellt die wesentliche Grundlage für den erfolgreichen Einstieg in 

das Berufs- und Arbeitsleben des jungen Erwachsenen dar. Neben der fachlichen 

Basis einer beruflichen Handlungskompetenz fördert sie insbesondere auch die 

Bereitschaft und die Kompetenz als Arbeitnehmer den Herausforderungen des 

lebenslangen Lernens selbstgesteuert erfolgreich begegnen zu können.  

11.1.5 Ziele der Fachausbildung 

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fachausbildung möchten wir die Chancen 

unserer Absolventen am Arbeitsmarkt fördern. Durch den deutschsprachigen 

Schwerpunkt der Ausbildung sind sie in besonderem Maße qualifiziert für die Mitarbeit 

in deutschen Unternehmen der Region sowie für Tätigkeiten in ungarischen 

Unternehmen, die durch eine Kooperation mit dem deutschen Absatz- und 

Beschaffungsmarkt geprägt sind. 

Um die späteren hohen Anforderungen in einem dynamischen Umfeld erfüllen zu 

können, kommt der Förderung der Fachkompetenz eine hohe Bedeutung zu. Hierbei 

steht die Vorbereitung der Auszubildenden auf ihre Tätigkeit als Generalisten im 

Industriebetrieb - die in den Bereichen von allen betrieblichen Grundfunktionen 

einsetzbar sind - im Mittelpunkt. 

Die Aufgabenstruktur einer späteren beruflichen Tätigkeit im Umfeld eines 

Industriebetriebes erfordert darüber hinaus eine gezielte Förderung der 

Methodenkompetenz: die Förderung der Problem- und Entscheidungskompetenz 
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sowie die gezielte Weiterentwicklung der Bereitschaft und Umsetzung des 

selbstständigen Handelns – zum Beispiel im Rahmen des Projektmanagements – 

werden über alle Module hinweg in den Blick genommen. 

Weiterhin ist für die Vorbereitung auf eine spätere Tätigkeit in einem interkulturellen 

Kontext auch die gezielte Förderung der Sozialkompetenz der SchülerInnen in den 

Blick zu nehmen. Hierbei wird der Schwerpunkt auf der interkulturellen Kompetenz 

liegen, welche eine wesentliche Voraussetzung für die Tätigkeit in international 

agierenden Unternehmen oder des europäischen Arbeitsmarkts ist. Neben der 

Weiterentwicklung der interkulturellen Kompetenz in der persönlichen Begegnung mit 

Geschäftspartnern und Kunden werden hierbei auch interkulturelle Aspekte bei den 

Anwendungsfeldern der Wirtschaft (z. B. Marketing, Personalorganisation und                  

–entwicklung) integrativ berücksichtigt. 

Neben der Fremdsprache Deutsch, die in der Ausbildung einen besonderen 

Stellenwert hat, wird auch die Weiterentwicklung der Fremdsprache Englisch und die 

damit verbundene Möglichkeit des Erwerbs von zusätzlichen 

Fremdsprachenzertifikaten umgesetzt. Hierbei erfolgt stets die gezielte Förderung der 

Sprachkompetenz im Kontext der Industrieunternehmung und damit verbundener 

Interkationen im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen.  

Die Fachausbildung hat einen besonderen fremdsprachlichen Schwerpunkt, welche 

eine Weiterentwicklung der Fremdsprachen Deutsch - und ergänzend Englisch - 

ermöglichen soll. Der Schwerpunkt in der Fremdsprache Deutsch ist gleichzeitig mit 

einer besonderen Vorbereitung auf die Geschäftstätigkeit mit deutschen Unternehmen 

und an der Schnittstelle zwischen Ungarn und Deutschland verbunden. Diese 

Fokussierung bietet insbesondere auch die Möglichkeit eines strukturierten 

Vergleiches zwischen den Rahmenbedingungen einer unternehmerischen Tätigkeit in 

Deutschland und Ungarn. Hierdurch kann die Reflexionskompetenz der Schülerinnen 

und Schüler gezielt gefördert werden. 

Die Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Fachsprachenkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler ist im Verlauf der gesamten Ausbildung integratives Ziel des 

gesamten Unterrichtes. 

11.1.6 Berufliche Orientierung, Grundkenntnisse der einzelnen Fachbereiche 

Die Grundlagen der Fachkenntnisse werden im Fachgymnasium und im Gymnasium 

in den Bereichen Fremdsprachen und Datenverarbeitung gelegt. Hierbei erhalten die 

Schüler durch den Einblick in die Fächer Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und 

Datenverarbeitung die Chance, sich für diese Fachrichtung zu entscheiden. Aufgrund 

des fremdsprachlichen Schwerpunktes konnten sie in entsprechenden 

fremdsprachlichen Angeboten bereits ihre Eignung und ihr Interesse erproben. 
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11.1.7 Zielgruppe 

Junge Erwachsene im Alter von 18-23 Jahren,  

- die das Abitur erfolgreich abgelegt haben, 

- die ein besonderes Interesse an der Fremdsprache Deutsch haben, 

- die Interesse an einer fundierten Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich 

mit dem Schwerpunkt Industrie haben, 

- die einen praxisorientierten Einblick in wirtschaftswissenschaftliche 

Fragestellungen suchen, 

- die sich praxisorientiert auf ein wirtschaftswissenschaftliches Studium 

vorbereiten möchten. 

 

11.1.8 Eingangsvoraussetzungen zur Aufnahme der Fachausbildung 

- Abiturzeugnis 

- Nachweis Sprachkenntnisse Deutsch auf dem Niveau B2/C1 des Europäischen 

Referenzrahmens 

- positives Ergebnis nach der Teilnahme in einem Assessment-Center 

- Notendurchschnitt 

11.1.9 Anrechenbarkeit früher erworbener Kenntnisse 

Früher erworbene Kenntnisse können mit angerechnet werden, wenn das Programm 

der Fachausbildung dies ermöglicht. Die Anrechnung erfolgt auf schriftlichen Antrag, 

wobei die Anrechnung nur möglich ist, wenn der Antragsteller einen eindeutigen 

Nachweis für die Erbringung der Kenntnisse erbringen kann. 

Über den Umfang einer möglichen Anrechnung bereits früher erworbener Kenntnisse 

entscheidet der Schulleiter. 

11.1.10 Voraussetzungen der Versetzung 

Über die Versetzung entscheidet am Ende des Schuljahres die Lehrerkonferenz. 

Die Grundlage einer Entscheidung bei Unterrichtsversäumnissen ist durch das 

Fachausbildungsgesetz geregelt. Hierbei berücksichtigt die Schule bei einer 

abschließenden Entscheidung über eine Wiederholung bzw. Feststellung des 

aktuellen Ausbildungsstandes auch die Empfehlung des Ausbildungsbetriebes. 

Hierbei ist § 39 (3) – (5) des Bildungsgesetz – CXC/2011 zu beachten. 

11.1.11 Zulassung zur Fachprüfung 

Zur Fachprüfung kann nur derjenige zugelassen werden, der die Anforderungen erfüllt. 
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Entsprechende Regelungen hierzu finden sich im SZVK ‚Fremdsprachiger 

Industriekaufmann‘. 

11.1.12 Materielle Voraussetzungen 

Die Audi Hungaria Schule verfügt an ihren Standorten über alle notwendigen 

Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenstände, die zur Durchführung der 

kaufmännischen Berufsausbildung erforderlich sind. 

11.1.13 Personelle Voraussetzungen 

In der Fachausbildung können nur diejenigen Lehrkräfte eingesetzt werden, die die 

gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüsse nachweisen können. Darüber hinaus ist es - 

aufgrund des fremdsprachlichen Schwerpunktes der Ausbildung - insbesondere 

notwendig, die jeweils dem Fachunterricht zugrundeliegende Sprache in Wort und 

Schrift in einem angemessenen Niveau zu beherrschen. 

11.1.14 Praktikum 

Das verpflichtende 160-stündige Praktikum findet zwischen dem 1. und 2. 

Ausbildungsjahr statt. Hierbei steht neben der fachlichen Weiterentwicklung 

insbesondere auch die Weiterentwicklung der deutschen Sprachkompetenz im 

Vordergrund. Grundlage für die praktische Ausbildung sind die Vereinbarungen, die 

zwischen der Audi Hungaria Schule und den kooperierenden Unternehmen getroffen 

wurden. Bzgl. Ablauf und Inhalt der praktischen Ausbildung sind schriftliche Berichte 

zu erstellen mit den folgenden Mindestaussagen: 

- ausgeführte Tätigkeiten 

- Zeitrahmen 

- Rückmeldungen zu wahrgenommenen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

der deutschen Sprachkompetenz 

- Gesamtbewertung der Arbeit des Auszubildenden 

11.1.15 Kooperierende Unternehmen bei der Fachausbildung 

• Audi Hungaria Zrt. 

• BOS Plastics Systems Hungary Bt. 

• Duvenbeck Logisztikai Kft. 

• KACO Hungary Kft. 

• Siemens Energy Kft. 

• Imperial Logistics Kft. 

 

Weitere interessierte Unternehmen können auch einen Kooperationsvertrag mit der 
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Audi Hungaria Schule abschließen. 

11.1.16 Beschreibung der Fachausbildung ‚Fremdsprachiger 

Industriekaufmann‘ 

Benennung der Fachrichtung: Fremdsprachiger Industriekaufmann 

Identitätsnummer:  5 0417 13 01 

Fachrichtungen:  Teilfachrichtung:  Automobilindustrie 

    Fachzweige:   nicht vorhanden 

    weitere Fächer:  nicht vorhanden 

zugeteilte FEOR-Nummer:  3622, 3623, 3611, 3615, 4112, 4131, 4122, 4123 

Jahrgänge der Fachrichtung: 2 

Kurze Beschreibung der Arbeitsgebiete der Fachrichtung: 

Industriekaufleute sind in Unternehmen aller Branchen mit kaufmännisch-

betriebswirtschaftlichen Aufgaben eingesetzt. Deutschsprachige Industriekaufleute 

qualifizieren sich insbesondere für die Mitarbeit in deutschen Unternehmen, die in 

Ungarn ansässig sind bzw. für die Mitarbeit in ungarischen Unternehmen, die enge 

Geschäftsbeziehungen am Beschaffungs- und Absatzmarkt mit deutschen 

Unternehmen haben. 

Im Arbeitsalltag steuern sie betriebswirtschaftliche Abläufe.  In der Materialwirtschaft 

vergleichen sie Angebote von verschiedenen Lieferanten, verhandeln mit Lieferanten 

und vertreten hierbei die Interessen des eigenen Unternehmens. Darüber hinaus 

betreuen sie die Warenannahme und -lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, 

steuern und überwachen sie die Herstellung von Erzeugnissen und erstellen die für 

die Auslieferung an den Kunden notwendigen Auftragsbegleitpapiere. Die Erstellung 

von Kalkulationen und Preislisten  sowie die Führung der Verkaufsverhandlungen mit 

Kunden gehört im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbereich. Außerdem erarbeiten sie 

auch für den Absatzmarkt gezielte Marketingstrategien. Sind sie in den Bereichen 

Rechnungswesen bzw. Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und kontrollieren 

Industriekaufleute die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. Im Personalwesen 

ermitteln sie den Personalbedarf, wirken bei der Personalbeschaffung bzw. -auswahl 

mit und planen den Personaleinsatz sowie die Weiterentwicklung der Mitarbeiter des 

Unternehmens. Für die Arbeit der Industriekaufleute und den damit verbundenen 

Aufgaben kommt der Planung, Durchführung und Evaluation von Projekten eine 

besondere Bedeutung zu.  

  



93 

Verbundene Berufsqualifikationen, Teilqualifikationen und Aufbauqualifikationen: 

Identifizierungsnummer Bezeichnung Verknüpfung 

55 347 01 Sachbearbeiter 
fremdsprachiger 
Kundenkontakte 

gleiche Branche 

54 346 03 Bürosekretär gleiche Branche 

52 841 02 Bearbeiter 
Kundenkontakte 

gleiche Branche 

 

Ziel der Fachrichtung: 

Erwerb derjenigen beruflichen Handlungskompetenz, die notwendig ist, um 

wesentliche Arbeitsaufgaben und Anforderungen des Arbeitsalltages bewältigen zu 

können.  

Um das Ziel erreichen zu können, muss man die Aufgaben des Arbeitskreises lösen 

und die dazu benötigten Eigenschaften (angewandte Fachkenntnisse, fachliche 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, persönliche/gesellschaftliche/methodische Kompetenzen) 

erwerben. 

Wichtige Bedingungen, um die Fachrichtung beginnen zu können: 

- Eingangskompetenzen:   erfolgreicher Sprachnachweis auf  

     Niveau B2/C1 

- schulische Vorkenntnisse:    Abitur 

- fachliche Vorkenntnisse:    keine 

- berufliche Eignungsanforderungen:  nicht notwendig 

- fachliche Eignungsanforderungen:  nicht notwendig 

- erreichbare Kredite:     keine 

- fachliche Grundausbildung (im Schulsystem): vorhanden 

- Zeitdauer (in Schuljahren oder in Halbjahren): 2 Jahre 

- gesundheitliche Eignungsprüfung:  nicht notwendig 

- Proportion der Theorie:    30 % 

- Proportion der Praxis:    70 % 

Stellen und Berufe, die mit der Berufsqualifikation typischerweise ausgeübt werden 

können: 

FEOR 
(Berufscode) 

FEOR-Bezeichnung Berufe, die mit der 
Berufsqualifikation ausgeübt 

werden können 

3622 Sachbearbeiter im 
kaufmännischen Bereich 

Sachbearbeiter im Bereich 
Materialtransport 

Sachbearbeiter im Bereich Verkauf 

Assistent im kaufmännischen 
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Bereich 

Sachbearbeiter im kaufmännischen 
Bereich 

Transportkoordinator 

 
 
 
 

3623 

 
 
 
 

Bearbeiter im Bereich 
Materialmanagement und  

-beschaffung 

Sachbearbeiter im Bereich Material- 
und Bestandsmanagement 

Bearbeiter im Bereich 
Materialbeschaffung 

Sachbearbeiter im Bereich 
Beschaffung 

Sachbearbeiter im Bereich Logistik 

3611 Sachbearbeiter im Bereich 
Finanzen (mit Ausnahme des 

Sachbearbeiters bei 
Finanzinstituten) 

Finanzassistentin 

Finanzkoordinator 

Finanzreferent 

Sachbearbeiter im Bereich 
Finanzen 

3615 Sachbearbeiter im Bereich 
Statistik 

Sachbearbeiter im allgemeinen 
Wirtschafts- und Statistikbereich 

Assistent im Bereich Statistik 

Bearbeiter im Bereich Statistik 

Sachbearbeiter im Bereich Statistik 
und Wirtschaft 

4112 

Allgemeine Büroadministration 

Administrative SachbearbeiterIn 

 Stiftungs-SachbearbeiterIn 

 Administration bei Gericht 

 GerichtsschreiberIn 

 Dokumentation SachbearbeiterIn 

 Administration für Anzeigen 

 SchreiberIn 

 Gemeinschafts-HelferassistentIn 

 Office-Coordinator 

 
Administration für 

Pressebeobachtung 

 Administration im Hotelwesen 

 Administration am Lehrstuhl 

 StudienadministratorIn  

 
Stammbuchführung 
(Tierregistrierung) 

 
AdministratorIn bei 
Staatsanwaltschaft 

4131 

Bestand- und 
Materialbeschaffer 

Anlagefonds-Führung 

 
Materialübernahme, 
Materialverzeichnis 

 Materialeingang 

 Materialbestandaufnahme 

 MaterialabrechnungsadministratorIn 

 Material-Mittelverzeichnis (SAP) 
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 Materialwirtschaft  

 Mittelregistrierung 

 Verbrauchsmaterialregistrierung 

 Bestandsregister 

 Kommunalwerkeregister 

 Giftlager Verwaltung (Gewerblich) 

 Sportlagerraum Verwaltung 

 Lagerraum Verwaltung 

 Sachanlageregister 

 Vermögensregister 

 
Inventarisierung und Register bei 

der Bahn 

 Lohnbearbeiter 

 Lohnbearbeiter und Kalkulierer 

 Administration Lohnwesen 

 Sachbearbeitung Lohnwesen 

 
Sachbearbeitung 

Sozialversicherung, Firmen 

4123 

Administrator für Finanzen, 
Statistik und Versicherung 

Steuererklärung Bearbeitung 

 KassiererIn an einer Schule 

 KassiererIn im Casino 

 Registerführung Finanzwesen 

 KassiererIn bei Gewerkschaft 

 Sachbearbeitung Rechnungstellung 

 Administration Rechnungswesen 

 KassiererIn bei Firma 

  

Die Stundentafel und die beruflichen Anforderungen befinden sich im Anhang unter 

12.7-12.9 

12. Interne Regelungen für den Kindergarten, das Nationalitätengymnasiums und 

das Technikum 

12.1 Einleitende Bestimmungen 

Die Interne Regelungen sind - ebenso wie die internen rechtlichen Normen der 
Institution, die auf der Autorität des Gesetzes beruhen, - für Personen, Schüler, 
Pädagogen und andere mit der o.g. Institutionen in einer Rechtsbeziehung stehenden 
Angestellten verbindlich. Die allgemeinen Bestimmungen bezüglich der Schüler gelten 
für die Schüler des Gymnasiums sowie für die Jahrgänge des Technikums. Die 
gegebenenfalls über diese Bestimmungen hinausgehenden bzw. von diesen 
abweichenden Regelungen für den Kindergarten und die Berufsausbildung sind am 
Ende jedes Kapitels gesondert aufgeführt. 

Klassenlehrer müssen den Text der Internen Regelung mit ihren Schülern in den 
ersten Stunden, in denen der Klassenlehrer die Angelegenheiten der Klasse mit den 
Schülern bespricht, eines jeden Schuljahres bearbeiten und die Schüler mit den 
Regeln vertraut machen, die die Rechte der Schüler regeln. 
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Die Eltern haben das Recht, das Pädagogische Programm mit den Internen 
Regelungen der Bildungseinrichtung kennen zu lernen und über dessen Inhalt 
informiert zu werden. 

Die Schüler und die Eltern finden das Pädagogische Programm mit den Internen 
Regelungen auf der Website der Institution unter www.audischule.hu . 

Die Interne Regelung ist ein Teil des Pädagogischen Programms und wird von der 
Schulleitung der Institution vorbereitet und vom Lehrerkollegium verabschiedet. Der 
Elternbeirat und die Schülerselbstverwaltung nehmen bei der Verabschiedung oder 
Änderung das Recht zum Einverständnis wahr. Die Interne Regelung wird erst mit der 
Zustimmung des Trägers gültig. 

Rechtsgrundlage der Internen Regelung 

• Gesetz Nr. CXC vom Jahr 2011 zur nationalen öffentlichen Bildung 
• EMMI-Verordnung über den Betrieb und die Verwendung von 

Bezeichnungen für öffentliche Bildungseinrichtungen, (VIII.31). EMMI-
Verordnung 

• Gesetz XXXI von 1997 über den Schutz von Kindern und die Vormundschaft 
Verwaltung; 

• ferner die Bestimmungen des Pädagogischen Programms und der 
Organisations- und Betriebsverordnung (SzMSz) der Institution 
 

12.2 Angaben zur Institution 

 

Name der Institution: Audi Hungaria Deutsche Schule Győr 

BM-ID:   201656 

Adresse:  9026 Győr, Bácsai u. 55,  

Telefonnummer:  00 36 96 510-640 

Sitz:  9026 Győr Bácsai u. 55. 

E-Mail-Adresse:   titkarsag@audischule.hu 

Website:   www.audischule.hu 

Schulleitung:                Anne Andereya 

Typ der Einrichtung:  Mehrzweckeinrichtung: Allgemeinbildendes Zentrum, 
das aufgrund des zwischen Ungarn und der deutschen 
Bundesregierung geschlossenen Abkommens, 
welches mit der Regierungsverordnung 301/2011 
(XII.23.) veröffentlicht wurde als eine ausländische 
Schule mit einer Einheit für die deutsch-ungarische 
nationale Minderheit das Institut eingerichtet wurde, die 
auf Grundlage des Curriculums von Baden-
Württemberg tätig ist. 

http://www.audischule.hu/
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Träger der Institution: AUDI Hungaria Schule Öffentliche Träger- und 
Betreiberstiftung in Győr  

Kernaktivitäten der Institution:  

• Betreuung im Kindergarten von Angehörigen der nationalen Minderheit 

• Erziehung und Bildung im Gymnasium von Angehörigen der nationalen 
Minderheit, 

• Fachliche Ausbildung – Technikum  

• die Betreuung und Bildung von Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, die mit anderen Kindern und Schülern gemeinsam erzogen und 
gebildet werden können, im Kindergarten und in der Schule im Falle von 
Behinderungen des Bewegungsapparates, 

• Erwachsenenbildung 

• Erwachsenenschulung 
 

12.3. Definition und Geltungsbereich 

In der Internen Regelung der Institution sind die Regeln bezüglich der Ausübung der 
Rechte und Pflichten von Schülern gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, den 
Regeln der Arbeitsordnung der Schule, den Regeln für Aktivitäten während der 
Unterrichtsstunden und außerhalb des Klassenzimmers sowie den Regeln zur 
Nutzung von Räumlichkeiten der Institution und des Schulgeländes festgelegt. Die 
Interne Regelung der Einrichtung enthält die Verfahrensregelungen, die die 
Geltendmachung der Rechte der Schulnutzer garantieren. Der Geltungsbereich der 
Interne Regelung erstreckt sich auf das Gelände der Einrichtung, auf alle von der 
Einrichtung organisierten Veranstaltungen und Events, sowie auf alle Akteure des 
schulischen Lebens. 

Die Interne Regelung enthält keine Anordnung, die zur übergeordneten Gesetzgebung 
im Widerspruch steht, und darf keine Rechte aberkennen bzw. beschneiden. 

12.4 Rechte und Pflichten von Kindern und Schülern 

 

12.4.1 Rechte von Kindern im Kindergarten 

Ein Kind hat ein Recht darauf, dass 

▪ es entsprechend seinen Fähigkeiten, Interessen und persönlichen Gegebenheiten 

unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, unter freier Geltendmachung seines in 

Rechtsvorschriften verankerten Rechts, erzogen wird, 

▪ es in der Bildungseinrichtung in einer sicheren und gesunden Umgebung erzogen 

wird und dass seine Lebensordnung im Kindergarten unter Berücksichtigung von 

Ruhezeiten, Freizeit, körperlicher Aktivität, Sport und Verpflegungsmöglichkeit 

entsprechend seines Alters und Reifegrades gestaltet wird, 

▪ ihm eine Betreuung entsprechend seiner nationalen Zugehörigkeit zuteilwird, 

▪ es in einer kirchlichen Institution der öffentlichen Bildung oder in einer privaten 

Institution der öffentlichen Bildung die Kindergartenbetreuung erhält, 

▪ seine Persönlichkeitsrechte und somit insbesondere das Recht auf eine freie 

Entfaltung seiner Persönlichkeit, sein Recht auf Selbstbestimmung und auf 

Handlungsfreiheit, sein Recht auf ein Familien- und Privatleben von der 

Bildungsinstitution respektiert wird, wobei die Ausübung seiner diesbezüglichen 
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Rechte andere nicht in der Wahrnehmung der gleichen Rechte einschränken darf, 

ferner nicht seine Gesundheit und körperliche Unversehrtheit oder die seiner 

Kameraden, sowie der Beschäftigten der Bildungseinrichtung sowie die Schaffung 

und Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts auf 

Bildung gefährden darf, 

▪ es eine besondere Betreuung - besondere Betreuung, Rehabilitationspflege - erhält, 

die sich nach seinem Zustand und persönlichen Umständen richtet und dass es sich, 

unabhängig von seinem Alter, an eine Einrichtung des pädagogischen Dienstes 

wenden kann. 

 

12.4.2 Rechte und Pflichten der Schüler am Gymnasium 

 
Der Schulalltag ist in der Weise organisiert, dass dabei die gesetzlich festgelegten 
Rechte und Pflichten der Schüler in entsprechender Weise erfüllt werden. Eine 

Pflichtverletzung durch den Schüler gilt als Disziplinarvergehen, das eine Disziplinarstrafe 

nach sich zieht. 

Regeln zur Durchsetzung der Rechte der Schüler 
Das Rechtsverhältnis mit dem Schüler beginnt am Tag der Einschreibung an der 
Schule. Ab diesem Zeitpunkt (bis zum Erlöschen des Rechtsverhältnisses mit dem 
Schüler) gelten für den Schüler die in der Interne Regelung festgelegten Rechte und 
Pflichten 

Recht auf eine sichere Umgebung 
Ein Schüler hat das Recht, in einer für ihn sicheren und gesunden Umgebung lernen 
zu können. Dies wird für ihn vom Träger und der Körperschaft der Lehrkräfte der 
Institution sichergestellt. Zu Beginn eines jeden Schuljahres haben die Schüler an 
einer regelmäßigen Unfall- und Brandschutzschulung teilzunehmen. 
 

Recht auf regelmäßige Gesundheitsüberwachung 
Dem Schüler wird in der Schule eine Gesundheitsversorgung sichergestellt, über 
deren Termin und Ordnung der Schularzt und die Krankenschwester informieren. 
 

Recht auf eine freie Persönlichkeitsentwicklung. Recht auf Menschenwürde und 
Privatsphäre 
Der Schüler erhält einen Unterricht, der frei von einer Weltanschauungsverpflichtung 
ist. Der Schüler darf keinerlei Nachteil aufgrund seiner Religion, Nationalität, 
ethnischen oder familiären Herkunft oder seines sozialen Status erleiden. 
Um die Persönlichkeitsrechte zu schützen, darf der Schüler eine Aufnahme mit Hilfe 
von technischen elektronischen Geräten über seine Schulkameraden und Lehrer in 
der Schule nur mit Zustimmung der betroffenen Personen machen. Ein Verstoß gegen 
diese Regel stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interne Regelung dar, 
der ein Disziplinarmaßnahme nach sich zieht. 
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Recht auf Informationsselbstbestimmung 
Der Schüler kann sich auf Grundlage seines Rechts auf 
Informationsselbstbestimmung mit Hilfe seines Klassenlehrers darüber informieren, 
welche Daten die Einrichtung über ihn und in welcher Weise speichert. Falls nicht 
richtige personenbezogene Daten festgestellt werden, kann der Schüler in einem an 
die Schulleitung adressierten (und durch Sekretariat eingereichten) Antrag die 
Korrektur dieser Daten beantragen. Änderungen bezüglich der Angaben des Schülers 
oder seiner Eltern müssen dem Klassenlehrer innerhalb von 8 Tagen gemeldet 
werden. 
Zu Beginn des Schuljahres erläutert der Klassenlehrer die Interne Regelung, die 
Ordnung zur Bestätigung von Abwesenheiten, die inhaltlichen und formalen 
Anforderungen an die Beurteilung von Verhalten und Fleiß der Schüler sowie die 
Ordnung des Schuljahres. Zu Beginn des Schuljahres informiert der Fachlehrer über 
die Lernvoraussetzungen seines Faches sowie über die Voraussetzungen für einen 
Lernfortschritt. Während des Schuljahres wird von den Fachlehrern über die 
inhaltlichen und formalen Anforderungen von Prüfungen informiert. Das Datum, der 
inhaltlichen und Lernvoraussetzungen der schriftlichen Abschlussprüfung 
(Klausur/Aufsatz) werden den Schülern vom Fachlehrer mindestens 7 Tage vor der 
Prüfung mitgeteilt. Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Schreiben der Klausur 
wird der Schüler über das Ergebnis des korrigierten schriftlichen Aufsatzes informiert. 
Der korrigierte Aufsatz kann mit nach Hause genommen werden, wobei die 
themenabschließenden Klausuraufsätze innerhalb von drei Arbeitstagen wieder 
zurückzubringen sind. 

Recht auf Bildung und Lernen 
Es ist die Aufgabe der Schule, sicherzustellen, dass die Wahrnehmung des Rechts 
der Schüler auf Bildung und Lernen durch den Einsatz moderner Geräte, Lehrmittel, 
ausgebildeter Ausbilder und moderner Lehrmethoden sichergestellt ist. 
Der Schüler hat das Recht, unter optimalen Bedingungen Rechenschaft über sein 
Wissen ablegen zu können. 

Recht auf Meinungsäußerung 
Der Schüler kann sich zu Fragen im Zusammenhang mit seinem Lernen in der Schule 
über gewählte Schülervertreter in den regelmäßigen Sitzungen der 
Schülerselbstverwaltung und in der Schülerversammlung persönlich seine Meinung 
bilden. Es ist das subjektive Recht des Schülers, an der Wahl in die Organe der 
Schülerselbstverwaltung teilzunehmen bzw. sich in diese Organe zur Wahl zu stellen. 
Der Schüler kann sein Recht auf Meinungsäußerung und Stellungnahme in den 
Unterrichtsstunden in einem von dem die Unterrichtsstunde leitenden Pädagogen und 
von ihm festgelegten Rahmen wahrnehmen. Der Schüler kann sich bei Problemen an 
seine Lehrer wenden und den Schuldirektor, dessen Stellvertreter oder ein Mitglied der 
Schülerselbstverwaltung bzw. der Elternorganisation ansprechen. 

Recht, sich den Aktivitäten von Schülerkreisen und Facharbeitskreisen anzuschließen 
Die Schulleitung der Institution erstellt und veröffentlicht eine Liste von Facharbeits- 
und Schülerkreisen, von der der Schüler auswählen kann. Die Informationsschrift 
enthält auch die inhaltliche Beschreibung, die Anzahl der Unterrichtsstunden pro 
Woche sowie den Namen des leitenden Pädagogen der Facharbeitskreise. Der 
Schüler kann sich mit Einverständnis seiner Eltern schriftlich für den gewünschten 
Facharbeitskreis bewerben. Über die Annahme seiner Bewerbung wird der Schüler 
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vom Leiter des Facharbeitskreises informiert. 
Die Schüler können selbst jedes Jahr im September die Schulleiterin schriftlich für die 
Organisation ihrer gemeinsamen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Erziehung und 
Bildung, im Interesse der Erziehung für die Demokratie und öffentliche Verantwortung 
um die Gestaltung weiteren Schülerkreisen bitten. 
 
Recht auf Ingangsetzung eines Verfahrens 
Falls ein Schüler unserer Schule eine Rechtsverletzung erlitten hat, kann dieser (über 
seine Eltern oder den Erziehungsberechtigten) eine Überprüfung gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen einleiten. 
 
Recht auf individuelle Lernordnung 
Der Schüler hat das Recht, wenn es seine individuelle, besondere Situation begründet 
und es für die Entwicklung bzw. die Fortsetzung und Beendigung seiner schulischen 
Laufbahn vorteilhaft ist, im Sinne der Erfüllung der Schulpflicht für einen befristeten 
Zeitraum einen besonderen Schülerstatus mit individueller Lernordnung zu 
beantragen. Die Eltern/Erziehungsberechtigten können den Antrag bis zum 15. Juni 
des vorgehenden Schuljahres über „Ügyfélkapu“ oder per Post an Oktatási Hivatal 
(OH, Budapest 1981) einreichen. Der Antrag kann auf der OH-Seite online ausgefüllt 
oder von der Seite heruntergeladen werden. 
 

Das Recht auf Sozialleistungen 
Der Schüler der Schule kann in der Art und Weise, wie dies in den jeweils gültigen 
Rechtsvorschriften festgelegt ist, einen normativ ermäßigten Zuschuss oder eine 
kostenlose Versorgung mit Mahlzeiten erhalten. Der Schüler kann seinen 
diesbezüglichen Antrag mit der Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten mit den 
erforderlichen Nachweisen bei der Schulleitung einreichen. 

Definition einer größeren Schülergemeinschaft 
In unserer Schule betrachten wir in Bezug auf die Ausübung der Rechte zur 
Stellungnahme durch die Schülerselbstverwaltung sowie der Ausübung der Rechte der 
Elternorganisation die untere und obere Sektion der Grundschulklassen, bzw. die 
Schülergemeinschaft des Gymnasiums als die größere Schülergemeinschaft.  
Die Schüler werden jedes Jahr über die Ausübung der Schülerrechte in der ersten 
Klassenlehrerstunde informiert. 
 

Lokale Regelungen für die Ausübung der Pflichten von Schülern 

• Der Schüler ist verpflichtet, einen aktiven Anteil beizutragen, dass sein 
institutionelles Umfeld sicher bleibt. Falls er, wo auch immer, Situationen, 
Gegenstände oder Gebäude sieht, welche die Gesundheit gefährden könnten 
oder unfallgefährlich sein könnten, ist er verpflichtet, dies dem zuständigen 
erwachsenen Mitarbeiter zu melden. 

 

• Der Schüler ist verpflichtet, an der zu Beginn des Schuljahres organisierten 
Unfall- und Brandschutzschulung teilzunehmen und dies durch seine 
Unterschrift zu bestätigen. (Bei Schülern der Ersten Klasse wird dies vom 
Klassenlehrer bescheinigt.)  

• Der Schüler ist verpflichtet, die körperliche und geistige Unversehrtheit anderer 
zu schützen. 
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• Der Schüler ist verpflichtet, das persönliche Eigentum der Gemeinschaft, sein 
eigenes Eigentum und das der anderen zu schützen. Falls der Schüler eine 
gegen diese gerichtete Tat wahrnimmt, ist er verpflichtet, diese unverzüglich 
einem erwachsenen Mitarbeiter der Einrichtung zu melden. 

• Falls der Schüler unfreiwillig oder vorsätzlich Schaden verursacht, ist er 
verpflichtet, diesen gemäß den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zu erstatten. 

Der Schüler haftet finanziell für Schäden, welche er aus Fahrlässigkeit 
verursacht hat, wobei er für einen vorsätzlich verursachten Schaden sowohl 
finanziell als auch disziplinarisch zu haften hat. 

Die Schulleitung untersucht die Umstände der Verursachung des Schadens, 
bewertet dessen Umfang und identifiziert nach Möglichkeit die Person, die den 
Schaden verursacht und die Person, die ihn überwacht hat. 

Falls durch die Überprüfung festgestellt wird, dass der Schaden von einem 
Schüler verursacht wurde, ist der und seine Eltern unverzüglich über das 
Ergebnis der Prüfung und die Art und Weise der Entschädigung in Kenntnis zu 
setzen.  

Die Entschädigung darf bei fahrlässiger Schadensverursachung fünfzig Prozent 
des gemäß den zum Zeitpunkt der Schadensverursachung geltenden 
Bestimmungen festgestellten monatlichen Mindestlohns nicht überschreiten. 

• Der Schüler ist verpflichtet, an den präventiven Gesundheitsuntersuchungen 
teilzunehmen, die sich auf die Vorbeugung von Krankheiten beziehen, die für 
die Gemeinschaft gefährlich sind. 

• Der Schüler ist verpflichtet, die Privatsphäre anderer zu respektieren. Der 
Schüler darf andere in keiner Weise wegen ihrer/seiner Herkunft, Religion oder 
sozialen Herkunft herabsetzen. Jede Form von Aggression ist verboten und 
führt zu Disziplinarmaßnahmen. 

• Der Schüler ist verpflichtet, die persönlichen Daten von Dritten zu respektieren 
und darf diese in keiner Form an andere weitergeben. Um die 
Persönlichkeitsrechte zu respektieren, darf ein Schüler auf dem Gelände der 
Institution ausschließlich im Rahmen von institutionellen Veranstaltungen Fotos 
und Videos aufnehmen. 

• Der Schüler ist verpflichtet, die Wahrnehmung des Rechts von anderen zum 
Zugang zu Wissen und Bildung zu fördern. Da das Hauptfeld für die Ausübung 
dieser Rechte die Unterrichtsstunde in der Schule ist, hat der Schüler zur 
Unterrichtsstunde rechtzeitig im Klassenzimmer zu erscheinen und während 
der Unterrichtsstunde ein Verhalten zu zeigen, das allen Anwesenden hierfür 
das erforderliche entspannte Lernumfeld sicherstellt. 

• Der Schüler ist verpflichtet, die zum Unterricht erforderliche Ausrüstungen, je 
nach Anweisung des Fachlehrers, mitzuführen. 

• Der Schüler ist verpflichtet, in der Unterrichtsstunde gemäß seinen Fähigkeiten 
und Talenten aktiv teilzunehmen, um auch damit den gemeinsamen Erwerb von 
Wissen zu unterstützen. 

• Der Schüler ist verpflichtet, über sein Wissen regelmäßig Rechenschaft 
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abzulegen. Falls der Schüler von einer vorab festgelegten Wissenserhebung 
fernbleibt, ist er verpflichtet, nach Rücksprache mit dem Fachlehrer über die 
Vereinbarung eines Termins, die ausgebliebene Erhebung möglichst zeitnahe 
nachzuholen. 

• Der Schüler darf in der Unterrichtsstunde keine unerlaubten Hilfsmittel oder 
Gegenstände verwenden, mit denen er den Ablauf der Unterrichtsstunde 
beeinträchtigen könnte. 

• Der Schüler muss während der Unterrichtsstunden sein Handy in der Tasche 
ausgeschaltet aufbewahren. Das Handy darf während der Unterrichtsstunden 
nur auf Wunsch und mit Genehmigung des Fachlehrers genutzt werden. Wenn 
für die Aufgaben die Benutzung des Internets erforderlich ist, wird durch die 
Schule hierzu ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung gestellt. Fotografieren und 
Videoaufnahmen sind in der Schule nicht gestattet, eine private Verbreitung 
schulischer Informationen ist verboten.  

Die Verletzung der Regelungen hat eine disziplinarische Strafe zur Folge. 

• Es ist verboten, während der Unterrichtsstunden zu essen, bzw. Kaugummi zu 
kauen. Es ist verboten Sonnenblumen- oder Kürbiskerne auf das Schulgelände 
mitzubringen. Schüler dürfen während der Unterrichtsstunden auf den 
Schulbänken weder Lebensmittel noch Getränke aufbewahren. 

• Der Verkauf und Konsum von Tabak, Spirituosen und Betäubungsmitteln ist in 
der Einrichtung und in ihrer unmittelbaren Umgebung, in den Lehrwerkstätten 
bzw. in den von der Einrichtung organisierten Beschäftigungen und 
Veranstaltungen verboten. Dieses Verbot gilt auch für den Gebrauch von 
Elektro-Zigaretten. 

Berufsschüler dürfen jedoch in den Unterrichtspausen außerhalb des 
Schulgeländes Tabak rauchen. Im Raucherbereich darf sich kein minderjähriger 
Schüler aufhalten. 

• Es liegt in der Verantwortung des Schülers, auf eine kultivierte Nutzung der 
Toiletten zu achten. 

• Der Schüler ist verpflichtet, in der Schule mit einem sauberen und gepflegten 
Erscheinungsbild in einer dem Ort, dem Anlass und dem Wetter angepassten 
Kleidung zu erscheinen und damit keinen Anstoß zu erregen. Aus diesem 
Grund hat der Schüler extreme oder auffällige Kleidung zu vermeiden. Extreme 
religiöse und Macht-Symbole dürfen nicht getragen werden. Die Entscheidung 
darüber wird im Einzelfall - in Übereinstimmung mit dem im pädagogischen 
Programm festgelegten Wertesystem - von der Körperschaft der Lehrer 
getroffen. 

• Bei festlichen institutionellen Veranstaltungen wird folgende Uniform für Jungs 
erwartet: schwarze Hosen, weißes Hemd, schwarze Schuhen für festliche 
Angelegenheiten; für Mädchen: ein Rock, der den öffentlichen Geschmack nicht 
verletzt (und mindestens bis zur Mitte der Oberschenkel reicht) oder Hose mit 
weißer Bluse und schwarzen Schuhen für festliche Angelegenheiten. 

• Bei Schulfesten und außerschulischen Veranstaltungen (Theater, Konzerte) 
wird von unseren Schülern eine würdige Erscheinung und ein kultiviertes 
Verhalten erwartet. 
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• Die schulinterne Regelung gestattet minderjährigen Schülern nicht das Tragen 
von unfallgefährlichen, überlangen Fingernägeln, oder künstlichen Nägeln. 

• Der Schüler hat das Recht, seine Meinung zu Themen, die ihn oder seine 
Mitschüler betreffen, frei zu äußern. Bei der Äußerung seiner Meinung hat er 
jedoch die Persönlichkeitsrechte aller betroffenen Parteien zu berücksichtigen. 
Er hat sich zu bemühen, eine konstruktive, vorausschauende Meinung zu 
äußern, welche auf die Lösung des Problems ausgerichtet ist, das er 
wahrzunehmen meint. 

• Der Besuch der vom Schüler freiwillig gewählten Arbeitsgemeinschaften und 
Kurse ist nach deren Auswahl für das gesamte Schuljahr (vom 15. September 
bis zum 31. Mai) verbindlich. Der Schüler muss den Anforderungen der Kurse 
Genüge tun. 

• Der Schüler ist verpflichtet, den Mangel an Hausaufgaben, Lehrausstattung 
oder Ausstattungen dem Fachlehrer mitzuteilen. Im Falle einer Abwesenheit 
von den Kursen ist der Schüler verpflichtet, den Lehrstoff und die Hausaufgaben 
nachzuholen. Abwesenheit oder fehlende Ausstattung entbindet den Schüler 
nicht von seiner Rechenschaftspflicht. 
 

• Der Schüler ist als Schüler der Schule verpflichtet, eine Kommunikation zu 
verwenden, in welcher er die gesellschaftlichen Standards respektiert und 
Rücksicht auf andere nimmt.  

 

• Der Schüler ist verpflichtet, bei außerschulischen Veranstaltungen, die von der 
Schule organisiert werden und deren Umsetzung im Zusammenhang mit den 
im Pädagogischen Programm festgelegten Ziele stehen (Klassenfahrt, 
Schüleraustausch, Theaterbesuch, Schulprojekte, Lázár Ervin Programm 
usw.), die Bestimmungen der Internen Regelung einzuhalten und den guten Ruf 
der Schule zu schützen.  

• Die Bräuche und Erwartungen des Partnerlandes müssen beim ausländischen 
Schüleraustausch berücksichtigt werden. 

• Es ist verboten, auch auf den Veranstaltungen außerhalb der Schule Alkohol 
oder Drogen zu konsumieren. 

• Vor den Veranstaltungen wird vom organisierenden Lehrer ein Informationsbrief 
für die Eltern erstellt. Sie bestätigen durch ihre Unterzeichnung, dass sie die für 
die Dauer der Reise geltenden Informationen und Regeln zur Kenntnis 
genommen haben. 

 

12.5 Arbeitsordnung der Institution 

• Der Kindergarten ist von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr morgens bis abends 
17.30 Uhr geöffnet, wobei über die Schließungszeit im Sommer des 
Kindergartens die Eltern spätestens bis zum 15. Februar informiert werden 
müssen. 

• Der geplante Termin für den pädagogischen Tag der offenen Tür für die 
Vorstellung des Kindergartens ist im jährlichen Arbeitsplan enthalten, deren 
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Informationsblatt an einer gut sichtbaren Stelle im Kindergarten am schwarzen 
Brett auszuhängen ist. 

• Die Anzahl der Arbeitstage ohne Kindergartenbetreuung darf in einem 
Betreuungsjahr fünf Tage nicht überschreiten. 

• An einem Arbeitstag ohne Kindergartenbetreuung kümmert sich der 
Kindergarten auf Wunsch der Eltern um die Aufsicht des Kindes. 

• Im Kindergarten sollte die Tagesordnung der Kindergartengruppen so 
organisiert werden, dass die Eltern ihre Kinder ohne Störung der 
Kindergartenaktivitäten hinbringen oder mit nach Hause nehmen können.  

• Über Arbeitstage ohne Kindergartenbetreuung sind die Eltern mindestens 
sieben Tage vor der geplanten Schließung zu informieren. 

• Die Ankunft und das Verlassen des Kindergartens ist für jedes Kind dem 
Kindergartenpädagogen, der das Kind betreut, zu melden. Falls nicht ein 
Elternteil oder der Erziehungsberechtigte selbst das Kind aus dem 
Kindergarten abholt, darf das Kind nur auf schriftlichen Antrag des Elternteils 
(Erziehungsberechtigten) hin übergeben werden. Ein schriftlicher Antrag der 
Eltern ist ebenfalls erforderlich, dass das Kind allein vom Kindergarten nach 
Hause gehen darf. Bei Ankunft und Abholung des Kindes dürfen die Eltern und 
Angehörigen die für das Ankleiden/Entkleiden des Kindes erforderlichen 
Räumlichkeiten bestimmungsgemäß nutzen. 

Unterbringung von Kindern, die sich über die Öffnungszeiten hinaus im Kindergarten 
aufhalten: 

• Ein Elternteil (Erziehungsberechtigter) ist verpflichtet, sein Kind innerhalb der 
Öffnungszeiten des Kindergartens, spätestens bis zum Zeitpunkt des Beginns 
der Schließung der Einrichtung abzuholen. 

• Außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens - bis zur Dauer von einer 
Stunde - wird die Aufsicht des Kindes im Kindergarten gemeinsam vom 
Kindergartenpädagogen und der Kinderfrau gewährleistet. 

• Falls ein Kindergartenmitarbeiter ein Elternteil (Erziehungsberechtigter) ein 
Elternteil (Erziehungsberechtigte) telefonisch nicht erreicht, der sein Kind aus 
irgendeinem Grund nicht abholt, wird vom Kindergartenpädagogen, der die 
Aufsicht des Kindes innehat, der Bereitschaftsdienst der zuständigen 
Polizeibehörde darüber in Kenntnis gesetzt. 

•  
 

• Das Schulgebäude ist in der Unterrichtszeit wochentags von 7.00 Uhr am 
Morgen bis abends 18.00 Uhr geöffnet. 

• Die jährliche Arbeitsordnung der Einrichtung wird von der Körperschaft des 
Lehrpersonals zu Beginn des Schuljahres festgelegt. Die Arbeitsordnung wird 
von der Körperschaft des Lehrpersonals unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Vorschläge der Schülerselbstverwaltung auf Grundlage der vom 
Bildungsminister für das jeweilige Schuljahr erlassenen Bestimmungen 
festgelegt. 

• Im jährlichen Arbeitsplan wird vom Lehrerkollegium die zeitliche Verteilung der 
traditionellen Schulprogramme und die Tage ohne Unterricht festgelegt. Dazu 
werden die Schüler vom Klassenlehrer in der Klassenlehrerstunde sowie die 
Eltern bei dem ersten Elternabend bzw. über die Website informiert. 
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• Die Unterrichtsstunden dürfen normalerweise in den Stunden 1 bis 7 stattfinden. 
Fakultative und Sonderfächer, bzw. die Sportunterrichtsstunden können auch 
am Nachmittag belegt werden. 

• Die Dauer der Unterrichtsstunden und der Arbeitsgemeinschaften und anderer 
Aktivitäten beträgt im Normalfall 45 Minuten. 

• Schüler sollten mindestens 5 Minuten vor ihrer ersten Unterrichtsstunde in der 
Schule eintreffen. 

• Während der Unterrichtszeit und während der Dienstzeit morgens und 
nachmittags dürfen die Schüler die Schule nur mit Genehmigung 
(Austrittsgenehmigung) und erforderlichenfalls mit einer Aufsichtsperson 
verlassen. 

• Die tägliche Arbeitsordnung wird durch den Stundenplan und die Verordnung 
des Schulgongs bestimmt (siehe Anhang Nr. 5)  

• Ab dem 1. September 2020 wird unsere Schule um die Unterrichtsstunden 
sowie die Bewertungen und Abwesenheiten von Schülern zu dokumentieren, 
das elektronische Klassenbuch „KRÉTA“ verwenden. Ab diesem Schuljahr 
werden unsere Schüler kein Mitteilungsheft in Papierform haben. Die 
SchülerInnen erhalten vom Klassenlehrer ihr Benutzername und Passwort, 
damit können auf ihre eigenen Daten zugreifen und mit ihren Lehrern 
kontaktieren.  
Die Eltern erhalten von den Klassenlehrern Anfang des Schuljahres die 
Webseite, die Benutzername und das Passwort. Die Eltern und die 
SchülerInnen bestätigen die Übernahme des Benutzernamens und des 
Passworts mit ihrer Unterschrift. Wenn ein Zugriffsproblem auftritt, können die 
Eltern und die SchülerInnen über den Klassenlehrer den Systemadministrator 
benachrichtigen. Bei Bedarf kann auch ein neues Passwort vom 
Systemadministrator über den Klassenlehrer angefordert werden.  
Die Eltern können - mit entsprechender Berechtigung – (nach der Registrierung 
und Eingabe des Passworts) die Noten, Lob, Abwesenheiten, Bestätigungen 
von Abwesenheiten sowie verschiedene Einträge und Nachrichten zum 
Schulleben ihres Kindes sehen. Hier können auch die persönlichen Daten 
kontrolliert und beim Bedarf Änderung angefordert werden. Es ist auch möglich 
mit den Lehrkräften über der Plattform Kontakt zu halten.  
Die Eltern können nur auf die Daten ihres eigenen Kindes im elektronischen 
Klassenbuch zugreifen. 

 

12.5.1 Allgemeine Betriebsvorschriften, Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen 

Tiere sind auf dem ganzen Schulgelände nicht erlaubt. 

Kindergarten 

• Im Kindergarten dürfen dem Kind von den Mitarbeitern des Kindergartens keine 
Medikamente oder andere Apothekenprodukte verabreicht werden, es sei denn, 
das Kind benötigt besondere Pflege (z. B. im Falle von Asthma, Allergien, 
Diabetes). In diesem Fall kann die Medikation des Kindes bei Vorlage einer 
fachärztlichen Bescheinigung und auf ausdrücklichen schriftlichen Antrag der 
Eltern durchgeführt werden, so dass die Kindergartenpädagogin mit einem 
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Etikett versehener Medikamentenschachtel, -Flasche, usw. von den Eltern 
entgegennehmen kann, wobei das Etikett mit dem Namen des Kindes, der 

Dosierungsanweisung, dem Datum und der Unterschrift der Eltern zu versehen ist. 

• Kindergartenaktivitäten sind in den Räumlichkeiten des Kindergartens, bzw. an 
anderen für die Aktivität geeigneten Orten zu organisieren. Außerhalb des 
Kindergartens dürfen in dem Fall Aktivitäten organisiert werden, wenn die 
institutionelle Aufsicht der Kinder sowohl am auswärtigen Ort als auch auf dem 
Hin- und Rückweg gewährleistet ist. Die Eltern müssen über die außerhalb des 
Kindergartens organisierten Aktivitäten im Voraus informiert werden.  

• Das Kindergartengebäude darf das Kind nur mit einem Elternteil verlassen, 
wobei dies vorab dem Kindergartenpädagogen, welcher die Aufsicht des Kindes 
wahrnimmt, zu melden ist. 

• Die Eingangstür des Kindergartens ist nach dem Betreten des Kindergartens zu 
schließen. 

• Die Türen im Kindergartengebäude sind vorsichtig zu schließen. (Die Türen 
dürfen nicht zugeschlagen werden!) 

• Schnelles Laufen im Korridor des Kindergartengebäudes ist verboten! 

• Bei rutschigem, feucht-nassem Wetter ist die Schuhsohle vor dem Betreten des 
Kindergartens auf der Fußmatte zu reinigen. 

• Die Spielzeuge der Kindergartengruppenräume und vom Hof sind gemäß den 
vom Kindergartenpädagogen erläuterten Regeln zu verwenden. 

• Gegenstände, welche in den Kindergarten gebracht werden, sind grundsätzlich 
immer im Voraus dem Kindergartenpädagogen zu zeigen. 

• Die Räumlichkeiten des Kindergartens dürfen unter Einhaltung der vom 
Kindergartenpädagogen erläuterten Regeln genutzt werden. 

• Nach Rücksprache mit der Kindergärtnerpädagogen der jeweiligen 
Kindergruppe dürfen Kinder ihre Spielzeuge zur Erholung im Kindergarten oder 
zum Spielen im Kindergarten mit in den Kindergarten nehmen, sofern deren 
Benutzung weder eine gesundheitliche noch eine Unfallgefahr darstellt. 

• Es ist verboten, in den Kindergarten unfallgefährliche oder brandgefährliche 
Gegenstände oder Wertgegenstände (Schmuck etc.) mitzunehmen! 

• Der Kindergarten übernimmt keinerlei Haftung für die Aufbewahrung und den 
Erhalt (Beschädigung, Verschwinden, usw.) von Wertsachen (Goldketten, 
Ohrringe, Uhren, usw.), die sich bei den Kindern befinden und auch nicht für 
Unfälle (Verletzungen), welche durch deren Verwendung verursacht werden. 

 

Gymnasium bzw. Technikum 

• Die Regeln, die in speziellen Fachschulräumen und in der Sporthalle 
einzuhalten sind, werden zu Beginn des Schuljahres von den Fachlehrern 
erläutert, wobei die diesbezüglichen Regeln im Anhang der Interne Regelung 
zu finden sind. 

• Die Benutzung von technischen Geräten, welche in den Klassenzimmern 
platziert sind, ist nur in Anwesenheit von Fachlehrern gestattet. 

• Alle Schüler müssen sich im Gebäude so verhalten und benehmen, dass 
dadurch Unfällen so weit wie möglich vorgebeugt werden kann. (Dies gilt 
insbesondere für den Verkehr auf den Korridoren und Treppen.) 

• Um Schulunfällen vorzubeugen, ist es untersagt, das Gelände der Institution 
während der Unterrichtszeit, in den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden, 
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bis zum Ende der letzten Unterrichtsstunde des Tages und während 
Schulveranstaltungen ohne Genehmigung zu lassen. Das Verlassen des 
eingezäunten Geländes der Institution ohne Genehmigung wird mit einer 
Disziplinarstrafe (Abmahnung durch den Klassenlehrer) geahndet. 

• Die Schüler dürfen ohne Genehmigung keine Geräte oder Gegenstände mit 
sich führen, die besonders unfallgefährlich sind. 

• Schüler dürfen Schmuck, wertvolle Gebrauchsgegenstände und Geld nur auf 
eigenes Risiko mit in die Schule nehmen. Für das Verschwinden von nicht 
unterrichtsrelevanten Ausrüstungen, Schmuck, Geld, Handys, Tablets usw. 
übernimmt die Institution keine Haftung. Nach Gegenständen, welche von den 
Schülern in der Schule zurückgelassen, gefunden und abgegeben werden, 
kann bei den Sekretariaten/ Pförtnerräumen nachgefragt werden.  

• Die Klassendienst wahrnehmenden Schüler werden von Beginn des 
Schuljahres an vom Klassenlehrer wöchentlich ernannt. 

• Jeder Schüler ist verpflichtet, auf die Ordnung und Sauberkeit der Schule und 
seiner Umgebung zu achten. Wenn ein Schüler durch eigenes Verschulden 
Unordnung verursacht, ist er verpflichtet, sich nach besten Kräften an der 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zu beteiligen. 

• Alle Schüler haben an Schulveranstaltungen, welche an unterrichtsfreien 
Arbeitstagen durchgeführt werden, teilzunehmen. Wer bei diesen 
Schulveranstaltungen nicht anwesend ist, verspätet ankommt oder vor Ablauf 
des vorgesehenen Zeitpunktes die Veranstaltung verlässt, muss sein 
Versäumnis begründen. Falls eine Begründung ausbleibt, gilt die Abwesenheit 
als unentschuldigtes Fehlen. 

• Der Schul-Imbisstand darf nur während der Unterrichtspausen und nach den 
Unterrichtsstunden besucht werden. 

• Die Schüler können auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Sie müssen die 
Fahrräder an den dafür vorgesehenen Abstellplätzen abstellen und sachkundig 
verschließen. Die Schüler haben auf die Geräte der Mitschüler in besonderer 
Weise acht zu geben und diese zu schonen. Die Schule übernimmt keine 
Haftung für die Aufbewahrung von Fahrrädern. 

• Bei Unfällen von Schülern während der Unterrichtszeit geht jeweils der 
Pädagoge vor, an dessen Unterrichtsstunde sich der Unfall ereignet hat bzw. 
der sich in der unmittelbaren Nähe des Unfalls aufgehalten hat. Im Falle von 
schweren Verletzungen wird von diesem Pädagogen nach sofortiger 
Benachrichtigung des Notrettungsdienstes der Hauptdirektor der Einrichtung 
und die Eltern benachrichtigt, und hat nach der Versorgung des Schülers einen 
Unfallbericht zu erstellen. 

• Im Falle einer in der Schule bemerkten Erkrankung eines Schülers, informiert 
der Pädagoge unverzüglich den Rettungsdienst und anschließend die Eltern, 
die dafür sorgen, dass ihr Kind begleitet bzw. medizinisch versorgt wird. 

 

Erwartungen gegenüber den Schülern 

• Es wird erwartet, dass der Schüler zu einem Zeitpunkt in der Schule eintrifft, 
dass er beim Ertönen des Schulgongs bereits körperlich und mental bereit 
für das Lernen ist (mindestens 5 Minuten vorher), 

• Beim Ertönen des Schulgongs hat sich der Schüler bereits im Klassenzimmer 
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oder vor dem Klassenzimmer aufzuhalten, 

• Der Schüler hat im Falle einer Unterrichtsstunde im Klassenzimmer einer 
anderen Klasse, die Ausrüstungen und Wertsachen, welche das Eigentum 
eines anderen darstellen, zu respektieren, 

• Der Schüler bewahrt bzw. verwaltet vorschriftsmäßig die ihm anvertrauten 
und von ihm benutzten Schulgeräte und Ausrüstungen. 

• Der Schüler hinterlässt das Klassenzimmer nach Abschluss des Unterrichts 
ordentlich. 

To do‘s für den Schüler, der den Klassendienst innehat 

• Reinigt die Tafel, 

• Besorgt Kreide, 

• Zählt die anwesenden Schüler, 

• Kontrolliert nach Abschluss des Unterrichts die Ordnung im Klassenzimmer, 

• Lüftet in den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden das Klassenzimmer, 

• Falls 5 Minuten nach dem Ertönen des Schulgongs kein Lehrer im 
Klassenzimmer erscheint, meldet er dies im Sekretariat. 

12.6 Verfahrensordnung zur Auswahl und Änderung von Unterrichtsfächern durch 

die Schüler 

Im Falle eines Schülers, bzw. eines minderjährigen Schülers hat ein Elternteil das 
Recht, von den Wahlfächern auszuwählen. 

Die Schule gewährleistet eine Anmeldung für die Wahlfächer mittels eines schriftlichen 
Anmeldeformulars, das den Schülern, bzw. deren Eltern zur Verfügung gestellt wird. 

In dem Schuljahr vor Beginn des Belegens des Wahlfachs wird von der Schule bis zum 
20. Mai eine vorläufige Erhebung durchgeführt. 

Das Reihenfolgenprinzip im Zusammenhang mit der Erfüllung von Anmeldungen im 
Laufe der Beurteilung der Anträge ist folgende: Falls eine größere Anzahl von 
Anmeldungen vorliegt, als erfüllt werden kann, sind die Anträge in der Reihenfolge 
deren Einreichung zu beurteilen. 

Nach Abschluss der Beurteilung der Anträge ist das Wahlfach für das folgende 
Lehrjahr für den Schüler eine verbindliche Veranstaltung. Vom Direktor kann der 
Wechsel zwischen den Wahlfachgruppen vom Bestehen einer Einstufungsprüfung 
abhängig gemacht werden. 

12.7 Genehmigung und Bescheinigung der Abwesenheit 

12.7.1 Abwesenheit vom Kindergarten 

Ein krankes Kind darf die Erziehungseinrichtung in dem vom Arzt festgelegten 
Zeitraum nicht besuchen.  
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Falls nach Ansicht des Pädagogen das Kind krank ist, hat er dafür zu sorgen, dass es 
von den anderen Kindern getrennt wird, und die Eltern des Kindes so bald wie möglich 
informiert werden.  

Ein Arzt hat zu bescheinigen, dass ein Kind oder Schüler wieder gesund ist und die 
Erziehungseinrichtung besuchen, bei den Aktivitäten beiwohnen und den Unterricht 
besuchen darf.  

In der Bescheinigung ist auch die genaue Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit 
anzugeben.  

Falls ein Kind in der Beschäftigungszeit im Kindergarten nicht anwesend ist, ist dieses 
Versäumnis zu begründen.  

Ein Versäumnis oder eine Abwesenheit ist in dem Fall als gerechtfertigt anzusehen, 
wenn: 

a) ein Elternteil dem Kindergartenpädagogen, der das Kind betreut, spätestens einen 
Tag vor der Abwesenheit einen schriftlichen Antrag mittels des vom Kindergarten 
verwendeten Formulars gestellt hat, und der Leiter der Einrichtung eine Genehmigung 
für die Abwesenheit erteilt hat, 

b) das Kind krank ist und dem Kindergartenpädagogen, der das Kind betreut am 
ersten Kindergartenbetreuungstag nach der Genesung eine ärztliche Bescheinigung 
mit rechtsvorschriftsmäßigem Inhalt übergeben hat, 

c) das Kind oder der Schüler wegen einer behördlichen Maßnahme oder einem 
anderen fundierten Grund seiner Verpflichtung nicht nachkommen kann. 

Wird die Abwesenheit des Kindes nicht bescheinigt, gilt die Versäumnis als 
unentschuldigtes Fernbleiben. 

Hat ein Kind, das an einer verbindlichen Kindergarten-Pflichtbetreuung teilnimmt, mehr 
als fünf Betreuungstage in einem Betreuungsjahr unentschuldigt versäumt, wird vom 
Kindergartenleiter, die gemäß dem tatsächlichen Wohnort des Kindes zuständige 
Familien- und Kinderschutzbehörde benachrichtigt. 

Nach der Benachrichtigung wird vom Kinderfürsorgedienst mit Einbeziehung vom 
Kindergarten unverzüglich ein Maßnahmenplan erstellt, um die Ursache für die 
Versäumnisse zu ermitteln und legt dabei sowohl die Maßnahmen zur Auflösung der 
für die Versäumnisse führenden Situation, welche das Kind gefährdet sowie 
Maßnahmen, damit das Kind den Kindergarten besucht sowie Aufgaben, welche im 
Interesse des Kindes zu ergreifen sind, fest. 

Erreicht das unentschuldigte Versäumnis/Abwesenheit eines Kindes, das an einer 
verbindlichen Kindergarten-Pflichtbetreuung teilnimmt, in einem 
Kindergartenbetreuungsjahr zehn Betreuungstage, wird die Verwaltungsbehörde vom 
Leiter des Kindergartens über die Anwesenheitsversäumnisse unterrichtet. 

Erreicht das unentschuldigte Versäumnis/Abwesenheit eines Kindes, das an einer 
verbindlichen Kindergarten-Pflichtbetreuung teilnimmt, in einem 
Kindergartenbetreuungsjahr zwanzig Betreuungstage, wird vom Leiter des 
Kindergartens über die Versäumnis der Anwesenheit unverzüglich die gemäß dem 
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tatsächlichen Wohnort des Kindes zuständige Vormundschaftsbehörde in Kenntnis 
gesetzt. 

Die Anzahl der Tage, bei denen im Falle eines Kindes, das an einer verbindlichen 
Kindergarten-Pflichtbetreuung teilnimmt, ein Ordnungswidrigkeitssachverhalt 
festgestellt wird, beträgt in einem Kindergartenbetreuungsjahr elf Betreuungstage. 

12.7.2 Abwesenheit am Gymnasium 

Krankmeldung 

Eine Krankmeldung soll am ersten Krankheitstag telefonisch oder per Email vor der 

ersten Stunde beim Klassenlehrer und im Sekretariat erfolgen. Bei Rückkehr in die 

Schule legt der Schüler innerhalb von zwei Tagen beim Klassenlehrer eine schriftliche 

Entschuldigung der Eltern vor, aus der Grund und Dauer des Fehlens ersichtlich sind. 

Der Klassenlehrer hält alle Fehlzeiten (Tage wie auch Stunden) in KRÉTA fest und 

sammelt die schriftlichen Entschuldigungen. Nicht rechtzeitig entschuldigte Fehlzeiten 

gelten als unentschuldigt. In besonderen Fällen kann die Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung verlangt werden. 

 

Bei einer hohen Anzahl von Fehlstunden in einem oder mehreren Fächern berät die 

Klassenkonferenz über die Benotbarkeit des Schülers in den einzelnen Fächern. Auch 

das Fehlen in Einzelstunden muss erfasst werden. 

Möchte sich ein Schüler im Verlauf des Schultags abmelden, weil er sich krank fühlt, 

soll dies bei dem Klassenlehrer geschehen. Die Abmeldung wird in KRÉTA vermerkt. 

Vor Verlassen des Schulgeländes muss sich der Schüler außerdem im Sekretariat 

abmelden. 

Beurlaubung 

Eine Beurlaubung vom Unterricht und von sonstigen für verbindlich erklärten 

schulischen Veranstaltungen kann aus wichtigem Grund erfolgen. Beurlaubung für 

einzelne Unterrichtsstunden gewährt der jeweilige Fachlehrer. Bis zu zwei 

Unterrichtstagen beurlaubt der Klassenleiter. In allen anderen Fällen entscheidet der 

Schulleiter. 

Der versäumte Stoff ist vom Schüler selbstständig nachzuarbeiten. 

Der Antrag auf Beurlaubung für einen oder zwei Tage wird mindestens drei Schultage 

vorher schriftlich beim Klassenlehrer gestellt. Eine Beurlaubung für drei oder mehr 

Schultage muss mindestens eine Woche vorher schriftlich bei der Schulleitung 

beantragt werden. Wird der an die Schulleitung gerichtete Antrag genehmigt, legt der 

Schüler den von der Schulleitung unterschriebenen Antrag umgehend dem 

Klassenlehrer vor. 
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Dieser vermerkt die Beurlaubung in KRÉTA und fügt den Antrag der Schülerakte bei. 

Wird der Antrag auf Beurlaubung abgelehnt, gilt das Fernbleiben vom Unterricht als 

unentschuldigt. 

Arzttermine während der Unterrichtszeit sind zu vermeiden. 

Verspätungen 

Von Lehrern und Schülern wird erwartet, dass sie pünktlich zum Unterricht kommen. 

Verspätungen werden vom Fachlehrer dokumentiert.  

Bei mehrfach wiederholten Verspätungen wird ein Gespräch mit den 

Erziehungsberechtigten durchgeführt. 

Fehlen bei Klassenarbeiten 

Fehlt ein Schüler an einem Tag, wo eine angekündigte Klassenarbeit angesetzt ist, so 

muss er sich vor dem Unterrichtsbeginn beim Klassenlehrer und im Sekretariat 

abmelden und am Tag seiner Rückkehr eine Entschuldigung von den Eltern 

einreichen. Diesbezügliche Versäumnisse seitens des Schülers können zur Note 

„ungenügend“ führen.  

Bei wiederholtem Fehlen kann von der Schulleitung eine Attestpflicht eingefordert 

werden. 

Der Klassenlehrer ist verpflichtet, die Eltern über das erste unentschuldigte 
Versäumnis des Schülers zu informieren, ferner auch dann, wenn die nicht 
bescheinigte Abwesenheit eines minderjährigen Schülers die Dauer von zehn Stunden 
erreicht. Falls der Schüler wiederholt nicht bescheinigt abwesend ist, wird von der 
Schule ein Elternteil des Kindes über den Kinderhilfsdienst kontaktieren. Erreicht die 
nicht bestätigte Abwesenheit des Schülers in einem Schuljahr zehn 
Unterrichtsstunden, wird der Schulleiter, die gemäß dem tatsächlichen Wohnort des 
Kindes zuständige Vormundschaftsbehörde über die Anwesenheitsversäumnisse 
unterrichtet. Nach der Benachrichtigung erstellt der Kinderschutzdienst mit 
Einbeziehung der Schule unverzüglich einen Aktionsplan, im dem es unter 
Berücksichtigung der Gründe des Versäumnisses mit der Einstellung der die Kinder 
gefährdeten und der das unentschuldigte Fehlen auslösenden Umstände die 
Aufgaben bzgl. der Erfüllung des Kindergartenbesuchs, der Schulpflicht eines Kindes, 
sowie die im Interesse des Kindes liegenden Aufgaben bestimmt werden. Wenn das 
unentschuldigte Fehlen eines schulpflichtigen Schülers in einem Schuljahr 30 
unentschuldigte Stunden und andere Beschäftigungen erreicht, benachrichtigt der 
Schulleiter unverzüglich die Behörde für allgemeine Regelverletzungen und informiert 
den Kinderhilfsdienst wieder, der bei der Benachrichtigung der Eltern des Schülers 
mitwirkt. Wenn das unentschuldigte Fehlen eines schulpflichtigen Schülers in einem 
Schuljahr 50 unentschuldigte Stunden und andere Beschäftigungen erreicht, 
benachrichtigt der Schulleiter unverzüglich die für den tatsächlichen Wohnort des 
Schülers zuständige Vormundschaftsbehörde sowie die Familien- und 
Kinderschutzbehörde.  



112 

Der Hauptdirektor des Instituts ist verpflichtet, die Zahlungsunterbrechung des 
Familiengeldes einzuleiten, falls die Anzahl der unentschuldigten 
Beschäftigungsstunden im Kindergarten die 20 Erziehungstage und in der Schule die 
50 Pflichtunterrichtsstunden erreicht. 

Im Falle von 15 nicht bestätigten Unterrichtsstunden kann ein Disziplinarverfahren in 
Gang gesetzt werden. 

Vor den Finalrunden von Komitats-Wettbewerben und vor den zweiten Runden von 
Nationalen Wettbewerben steht den Teilnehmern aus den Jahrgängen 9 bis 12 ein 
Tag Vorbereitungszeit zu, weshalb diese nicht verpflichtet sind, am Tag vor dem 
Wettbewerb am Unterricht teilzunehmen. In der finalen Runde eines nationalen 
Schülerwettbewerbs kann der Schüler drei Schultage einsetzen, um sich auf die 
Veranstaltung vorzubereiten. (In diesem Fall sind die Schüler jedoch verpflichtet, in 
Abhängigkeit der Anweisungen ihrer Trainer, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten.) 

 

12.7.3 Umgang mit der Abwesenheit im Technikum 
 

1. Die Teilnahme in der praktischen Ausbildung ist obligatorisch. 
2. Der Student ist verpflichtet, sein Versäumnis gemäß den Bestimmungen der 

Interne Regelung nachzuweisen. 
3. Die Teilnahme und das Versäumnis des Lernenden wird auch von der die 

praktische Ausbildung anbietenden Organisation aufgezeichnet und im 
Beschäftigungstagebuch des Schülers eingetragen. 

4. Die in der SchulInterne Regelung bestimmten Regeln für die Registrierung und 
den Nachweis des Versäumnisses werden auch von der die praktische 
Ausbildung anbietenden Organisation angewendet. 

5. Das Versäumnis des Schülers gilt als entschuldigt, wenn 
a) dem Schüler eine Befreiung vom Unterricht gemäß den Bestimmungen der 

Interne Regelung erteilt wurde, 
b) der Schüler krank war und er seine Krankheit gemäß den Bestimmungen der 

Interne Regelung bescheinigt, 
(c) der Lernende seine Verpflichtungen wegen einer behördlichen Maßnahme 

oder aus einem begründeten Anlass nicht erfüllen konnte. 
6. Wenn das Versäumnis des Schülers nicht nachgewiesen ist, gilt das 

Versäumnis als unentschuldigt.  
7. Wenn der Schüler zu Beginn der Beschäftigung nicht pünktlich ankommt, muss 

er die Verspätung gemäß den Bestimmungen der Interne Regelung begründen. 
Die Verspätungszeiten müssen addiert werden. Wenn die addierte Zeit die 
Dauer der Beschäftigung erreicht, gilt das Versäumnis als entschuldigte oder 
unentschuldigte Beschäftigung. Zuspätkommer können von der Beschäftigung 
nicht ausgeschlossen werden. 

8. Wenn die entschuldigte und unentschuldigte Abwesenheit eines Schülers 
während eines Schuljahres insgesamt die 250 Beschäftigungsstunden oder 30 
Prozent der Beschäftigungsstunden in einem bestimmten Unterrichtsfach 
überschreitet, und daher seine Leistung während des Schuljahres mit einer 
Note nicht bewertet werden konnte, kann seine Leistung am Ende des 
Schuljahres nicht qualifiziert werden, außer wenn es vom Lehrerkollegium 
genehmigt ist, eine Benotungsprüfung abzulegen. Das Lehrerkollegium kann 
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das Ablegen der Benotungsprüfung ablehnen, wenn die Anzahl der 
unentschuldigten Abwesenheiten des Schülers 20 Beschäftigungen 
überschreitet und das Berufsbildungsinstitut seiner Benachrichtigungspflicht 
nachgekommen ist. 

9. Für den übrigen Teil des Schuljahres kann ein Schüler kein Stipendium 
erhalten, wenn seine unentschuldigte Abwesenheit sechs 
Beschäftigungsstunden erreicht.  

10. Der Schüler weist seine Abwesenheit bei der Organisation nach, wo er seine 
Fachausbildung erfüllt.  

11. Wenn das entschuldigte und unentschuldigte Fehlen eines Schülers von der 
Fachausbildung in der Schulzeit während eines Schuljahres 20 Prozent der 
gesamten Fachschulzeit für das jeweilige Schuljahr überschreitet, kann er sein 
Studium nur durch Wiederholung des bestimmten Jahrganges fortsetzen. 

12. Wenn das entschuldigte und unentschuldigte Fehlen eines Schülers von einem 
ununterbrochenen Praktikum außerhalb der Schulzeit 20 Prozent der 
Beschäftigungen des ununterbrochenen Praktikums außerhalb der Schulzeit 
überschreitet, hat der Schüler die Anforderungen des Jahrganges nicht erfüllt 
und darf einen höheren Jahrgang nicht besuchen. Unentschuldigte 
Abwesenheiten dürfen fünf Prozent der Beschäftigungen des 
ununterbrochenen Praktikums außerhalb der Schulzeit nicht überschreiten. Der 
Schüler ist verpflichtet, das unentschuldigte Fehlen nachzuholen. Wenn das 
Fehlen eines Schülers die in diesem Absatz bestimmte Anzahl erreicht und er 
sein Fehlen bis zum Beginn des folgenden Schuljahres nachholt, kann er einen 
höheren Jahrgang besuchen. 

13. Die nach § 85 des Berufsausbildungsgesetzes bestimmten Zuwendungen des 
Schülers sollen im Verhältnis des unentschuldigten Fehlens des Schülers 
reduziert werden.  

14. Das Rechtsverhältnis eines Schülers wird aufgebhobt, wenn er während eines 
Schuljahres mehr als dreißig Beschäftigungen unentschuldigt versäumt, 
vorbehaltlich, dass der Schüler von der Berufsbildungseinrichtung mindestens 
zweimal schriftlich über die Folgen der unentschuldigten Abwesenheit informiert 
wurde. 
 

12.8 Regelungen für Mensa 
 

Bestimmungen über die Bezahlung der Gebühr für Mensa und Erstattungen 

Die Gebühr für die institutionelle Kinderverpflegung basiert auf dem Betrag der 
täglichen Rohstoffkosten der Verpflegung pro versorgter Person. Falls der Träger der 
Einrichtung die Verpflegung der Kinder über eine eingekaufte Dienstleistung anbietet, 
hat der Verpflegungsdienstleister zur Bestimmung der institutionellen 
Erstattungsgebühr die Rohstoffkosten im Zusammenhang mit der Verpflegung von 
Kindern, gesondert auszuweisen.  

Begünstigungen 

Die institutionelle Kinderverpflegung muss in folgenden Fällen kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden: 

a) einem Kind, dem eine KITA- oder Kindergartenbetreuung zuteilwird, sofern 
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▪ das Kind eine regelmäßige Kinderschutzbeihilfe erhält, 
▪ das Kind dauerhaft krank ist oder mit einer Behinderung lebt oder in einer 

Familie lebt, in welcher ein Kind mit einer dauerhaften Krankheit oder 
Behinderung erzogen wird, 

▪ das Kind in einer Familie lebt, in der drei oder mehr Kindern erzogen werden, 
▪ das Kind in einer Familie lebt, in der aufgrund der Erklärung eines Elternteils 

der Betrag des monatlichen Einkommens pro Person nicht 130% des um die 
Einkommenssteuer und die Arbeitnehmer-, Krankenversicherungs- und 
Rentenbeiträge reduzierten Betrags des gesetzlichen Mindestlohns übersteigt; 

▪ das Kind in Obhut übernommen wurde; 
(b) ein Kind im Alter gemäß der Buchstabe (a), das eine regelmäßige 
Kinderschutzbeihilfe erhält, das zur Bereitstellung einer Tagesbetreuung für Kinder mit 
Behinderungen in eine Tagesbetreuungseinrichtung für Behinderte gemäß den 
Bestimmungen des Gesetzes „Szt.“ untergebracht wurde; 

c) für einen Schüler, der ab dem 9. Jahrgang an einem Direkt-(Tages-)Schulunterricht 
beteiligt ist, wenn: 

▪ das Kind in Obhut übernommen wurde, oder 
▪ dem Kind eine Nachversorgungsbetreuung zuteilwird. 

 

Die institutionelle Kinderverpflegung muss mit einer normativen Begünstigung von 
50% der institutionellen Erstattungsgebühr zur Verfügung gestellt werden: 

a) für einen Schüler ab dem 9. Jahrgang, der an einem Direkt-(Tages-)Schulunterricht 
teilnimmt, falls das Kind eine regelmäßige Kinderschutzbeihilfe erhält, 

b) für einen Schüler ab dem 9. Jahrgang, der an einem Direkt-(Tages-)Schulunterricht 
teilnimmt, falls das Kind in einer Familie lebt, in der drei oder mehr Kindern erzogen 
werden, vorausgesetzt, dass der Schüler keine kostenlosen institutionellen 
Kinderverpflegung erhält. 

c) ein Kind im Alter gemäß den Buchstaben (a) und (b), das mit einer dauerhaften 
Krankheit oder Behinderung lebt, vorausgesetzt, dass der Schüler keine kostenlosen 
institutionellen Kinderverpflegung erhält. 

Die kostenlose und ermäßigte institutionelle Kinderverpflegung ist für den Schüler bis 
zum Ende seiner Teilnahme am Direkt-(Tages-)Schulunterricht zur Verfügung zu 
stellen. 

Die ermäßigte institutionelle Kinderverpflegungsgründe können ausschließlich nach 
Ausfüllen der erforderlichen Erklärung und Vorlage der beizufügenden Bescheinigung 
bei der Einrichtung berücksichtigt werden. Das Institut hat keine Möglichkeit, die 
Ermäßigung nachträglich geltend zu machen. Zu Beginn des Schuljahres müssen die 
erforderlichen Angaben und die Bescheinigung bis zum letzten Tag im September 
beim Wirtschaftsamt eingereicht werden. 

Die Schülermitverantwortung soll regelmäßig um ihre Stellungnahme zur Qualität der 
im Rahmen der Schulverpflegung zubereiteten Gerichte in den abgehaltenen 
Sitzungen der Schülermitverantwortung gebeten werden. 

Ordnung zur Erledigung von Zahlungen 
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Es gibt drei Möglichkeiten, die Verpflegungsgebühren zu bezahlen. 

▪ über Lastschriftverfahren, 
▪ per Banküberweisung, 
▪ per Bareinzahlung. 

Von den drei oben genannten Optionen wird von Audi Hungaria Iskolaközpont Győr 
die Zahlung per Lastschriftverfahren als priorisierte Zahlungsart betrachtet. Bei dieser 
Bezahlungsart soll der Belastungstag im Zeitintervall zwischen dem 10. und dem 15. 
Tag des Monates liegen. (Ein Überweisungsträger für das Lastschriftverfahren können 
Formulare im Wirtschaftsbüro abgeholt werden.) 

Im Falle einer Banküberweisung soll die Überweisung ebenfalls zwischen dem 10. und 
dem 15. Tag des Monates erfolgen, wobei in der Rubrik Mitteilung die 
Rechnungsnummer oder der Name des Kindes anzugeben ist. Die Bankkontonummer 
der Institution lautet: K&H Bank, 10400511-00030365-00000003 

Bareinzahlungen sind nur an den im Voraus festgelegten Tagen bzw. zu den 
bestimmten Kassenöffnungszeiten möglich. 

Die Verpflegungsgebühren für die Kinder sollten auch nachträglich über eine der drei 
oben beschriebenen Optionen abgegolten werden. 

Der zu bezahlende Betrag und gegebenenfalls der Betrag der Begünstigung – falls 
eine solche vorliegt - werden in die von der Institution ausgestellten Rechnung 
aufgenommen, welche bis zum 5. Tag eines jeden Monates ausgestellt wird.  

Bei Nichtbezahlung von zwei monatlichen Erstattungsgebühren wird die Einrichtung 
dem Kind nur in dem Fall die weitere Verpflegung zur Verfügung stellen, falls ein 
Elternteil diese im Voraus bezahlt.  

Absagen der Verpflegung 

Absagen können vom Wirtschaftsbüro der Schule jeden Tag bis 9.00 Uhr für den 
jeweils folgenden Tag entgegengenommen werden. Die nicht abgesagten Mahlzeiten 
können von der Küche in einem Lebensmittelbehälter gegen Unterschrift abgeholt 
werden. 

Im Falle eines Mittagessens für Montag gilt als Frist für die Absage der Mahlzeit der 
vorherige Freitag, 9.00 Uhr. Mahlzeiten können unter der Telefonnummer 06 /96 / 511-
035 oder per E-Mail an menza@audischule.hu abgesagt werden. 

12.9 Die Lehrbuchversorgung am Gymnasium  

Die wichtigsten Aufgaben bei der Bereitstellung von Schulbücher: Beschaffung der 
Lehrbücher und die Übergabe an die SchülerInnen. 

Die Schule führt die Aufgaben so aus, dass sie einen Vertrag über den Vertrieb  von 
Lehrbüchern mit der Firma „Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.“ 
(im Weiteren: Bibliothekslieferant) abschliesst und die Institution übernimmt die 
Lehrbücher von Bibliothekslieferant. 

Der LeiterIn der Einrichtung ist für die Durchführung der 
Schulbuchversorgungsaufgaben verantwortlich. 
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Die Bestellung der Lehrbücher muss so erstellt werden, dass die Schule einen Zugang 
für die SchülerInnen zum Lehrbuch sichert.  

Nach Abschluss der Lehrbuchbestellung informiert der Schulleiter den Träger, nach 
seiner Prüfung und Freigabe wird die Lehrbuchbestellung endgültig. 

Kostenlose Lehrbücher werden in den Bibliotheksbestand der Schule eingeführt. 
Kostenlose Lehrbücher werden durch Verleihung für die SchülerInnen zur Verfügung 
gestellt. Bei der Ausleihe der Lehrbücher muss für die SchülerInnen einen 
gleichberechtigten Zugang gesichert werden. 

Wenn das Buch während der Anmietung über den normalen Gebrauch hinaus 
beschädigt wird, durch den Schüler verloren oder beschädigt wird, dann haftet der 
erwachsenen Schüler, Elternteil des minderjährigen Schülers für die Schäden. 
Abschreibungen aufgrund des Verwendungszwecks müssen nicht erstattet werden. 
Bei Verlust des Lehrbuchs ist der Schüler oder seine Eltern verpflichtet, den Kaufpreis 
des Lehrbuchs zu erstatten. Der Schüler / die Eltern ist/sind verpflichtet, das aus einem 
dem Schüler zurechenbaren Grund beschädigte Lehrbuch durch den Kauf eines 
anderen Lehrbuchs zu erstatten oder den Wert des Lehrbuchs zu zahlen. 
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13. Gemischte Verordnungen zum Abschluss- und zur Inkraftsetzung 

Vorliegendes Pädagogische Programm tritt am 01.09.2022 in Kraft.   

Gültigkeit des Pädagogischen Programms:    bis zur Zurückziehung 

Modifizierung des Pädagogischen Programms, im Fall einer vorher nicht geplanten 

Änderung   

Die Modifizierung kann vom Träger, dem Direktor, dem Lehrerkollegium und der 

Elterngemeinschaft initiiert werden.   

Das Pädagogische Programm ist für die Eltern und Interessenten auf der Homepage 

der Schule erreichbar.    

 

Győr, den ……………… 2022  
Genehmigt von: 

 

 

 

Hauptdirektorin  
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14. Protokoll 

Angefertigt an der Lehrerkonferenz der Institution Audi Hungaria Bildungszentrum    

am 23.06.2022  

• Ort: Sitz der Schule, Győr, Bácsai u. 55.  

• Thema: Diskussion über das Pädagogische Programm der Institution, dessen 

Annahme   

• Protokollführer/in: Tusche Roland 

• Anzahl des Lehrerkollegiums: 72 

• Dauerhaft abwesend: 3 

• Anwesend an der Sitzung des Lehrerkollegiums: 60 

Das Lehrerkollegium ist beschlussfähig. Das neu erstellte Pädagogische Programm 

wurde in der Konferenz wegen der aktuellen Modifizierungen behandelt. Das 

Lehrerkollegium entschied über die Annahme des Pädagogischen Programms mit 

offener Abstimmung, deren Ergebnis:   

Nein-Stimmen: 0 

Enthaltungen: 21 

Ja - Stimmen: 39 

 

Das Lehrerkollegium hat das Pädagogische Programm der Institution Audi Hungaria 

Deutsche Schule Győr angenommen.   

 

Győr, den 23.06.2022 

 

 

 

 Protokollführer/in          Hauptdirektorin 
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15. Anhang des Pädagogischen Programms 
 

15.1 Bewertungskriterien für das Verhalten und die Mitarbeit  

 

Bewertung des 

Verhaltens  
vorbildhaft gut wechselnd schlecht 

Befolgung der 

Interne Regelung   

wird befolgt, 

inspiriert dazu 
wird befolgt  

befolgt es 

teilweise 

verstößt viel 

dagegen  

Verhalten, Ton  

einwandfrei  

lässt zu 

wünschen 

übrig 

lässig  grob, derb  

Diszipliniertheit  hochgradig  entsprechend  schwach  schlecht  

Wirkung auf die 

Gemeinschaft 

 

positiv  
übt keinen 

Einfluss 
schadet nicht  negativ  

Beziehung zu den 

Altersgenossen/Sch

ulfreunden 

ausgezeichnet, 

hilfsbereit 

im allgemeinen 

hilfsbereit 

reibt sich mit 

anderen  

agressiv, 

unerzogen 

Identifizierung mit 

den Zielen der 

gemeinschaft 

sehr gut  
ist nicht 

dagegen 
schwankend  widerstrebt sich  

Teilnahme an der 

Arbeit aktiv  selten aktiv  gleichgültig  

hindert die 

Gemeinschaftsarb

eit 

 

Bewertung der 

Mitarbeit/Fleiß  
vorbildhaft  gut  wechselnd  lässig  

Vorbereitung 

auf die Stunde 
regelmäßig  

meistens 

regelmäßig 
nicht regelmäßig  sehr mangelhaft 

Ausstattung/Au

srüstung  
vollständig  

meistens 

vollständig 
oft mangelhaft 

in der Regel 

mangelhaft 

Erledigung der 

Hausaufgabe 
regelmäßig  

meistens 

regelmäßig 
oft mangelhaft 

meistens nicht 

gemacht 

Heftführung  
schön, sauber, 

ansprechend  

etwas 

unordentlich 

häufig 

unordentlich 

unordentlich, 

schmutzig  

Aktivität in der 

Stunde  
hochgradig  

im allgemeinen 

aktiv  
wechselnd  passiv  
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Selbstkontrolle  
pünktlich, 

selbstständig  

mit wenig 

Fehlern, macht 

es nach Warnung  

unpünktlich, nur 

mit Hilfe  

mit vielen 

Fehlern, reagiert 

nur nach 

Warnung 

Aktivität 

außerhalb der 

Stunde 

hochgradig  gut  wechselnd  passiv  

 

15. 2 Prinzipien zur Organisierung außerschulischer Veranstaltungen 

 

1. Pädagogische Begründung 

 

In unserer Schule sind die außerschulischen Schauplätze wichtige Bestandteile der 

Bildungs- und Erziehungsarbeit.  Die außerschulischen Lernplätze sichern eine neue 

und nachhaltige Lern-und Lehrkultur, wodurch das eigene 

Verantwortungsbewusstsein der SchülerInnen gestärkt wird und die Möglichkeiten der 

Erfahrungsgewinnung erweitert wird. Die Beschäftigungen außerhalb der 

Unterrichtsstunde ergänzen und bereichern vielseitig den Lernprozess und haben 

einen wichtigen Platz im Leben der Schule. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, 

an solchen Veranstaltungen neue Erfahrungen zus sammeln, durch die Programme 

entwickeln sie ihre zwischenmenschlichen Kommunikationsfähigkeiten, fördern das 

gegenseitige Verstehen zwischen Lernenden und Lehrenden, stärken das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit, stärken den Gemeinschaftssinn, erwecken das Bedürfnis, 

anderen zu helfen, sich für andere einzusetzen, Verantwortung für den anderen, für 

andere zu übernehmen. Diese Vorstellung dient dem Zweck, den außerschulischen 

Veranstaltungen einen Rahmen zu geben. Die außerschulischen Veranstaltungen 

zielen im Allgemeinen entweder auf das ungarische oder deutschsprachige 

Sprachgebiet ab. Die Art und Weise der Verwirklichung hängt vom pädagogischen 

Ermessen der Schulleitung und des Lehrerkollegs ab. Die Verwirklichung des 

Lehrplans muss gesichert werden.  

Die Formen und der Schauplatz/Ort der außerschulischen Veranstaltungen im Leben 

der Schule  

Lehrspaziergang  

Ein Lehrspaziergang kann nur auf dem Gelände der Schule oder in deren Umgebung 

organisiert werden und muss in enger Verbindung mit dem im Lehrplan 

vorgeschriebenen Unterricht sein. Diese Spaziergänge können max. 3 

Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen. Sie können im Laufe des Schuljagres flexibel 

veranstaltet werden, es ist die Verantwortung der Lehrenden, wie diese in den 

Unterrichtsstoff eingebunden werden könnnen, doch können diese Spaziergänge nach 

einer vorherigen Absprache und Genehmigung mit der Schulleitung verwirklicht 

werden.  
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Tagestour/Wandertag 

Die Ausflüge sind in der Regel 1-2 tägige schulische Veranstaltungen außerhalb des 

Schulgebäudes, vor allem mit einem pädagogischen Zweck, z.B. mit dem Ziel von 

bikulturellen Begegnungen und zum Zweck der Gemeinschaftsbildung. Diese 

Veranstaltungen helfen beim Kennenlernen und Entdecken der Umgebung, der 

Region, der Städte. Der Zeitraum wird von der Schulleitung bestimmt. Es ist ratsam, 

für jeden Jahrgang zu Beginn und am Ende des Schuljahres einen Wandertag 

einzuplanen. Die Ziele werden von den  KlassenleiterInnen in Übereinstimmung mit 

den Parallelklassen bestimmt. Es muss ein Katalog erstellt werden, der kontinuierlich 

erweitert werden muss. 

Exkursion 

Die Exkursion ist eine Unterrichtsform, in der die schulischen und außerschulischen 

Lernschauplätze miteinander verbunden werden, wodurch ein praxisorientierter 

Unterricht ermöglicht wird. Aus diesem Grund kann diese Form nie als eine „die 

pädagogischen Begegnungen unterstützender Ausflugstag“ betrachtet werden. 

Vielmehr geht es um eine für die moderne Schule wichtige Aufgabe: um einen 

wissenschaftlich fundierten Einblick in „das Funktionieren der Welt”, und ermöglicht 

den Gewinn von vielseitigen Erfahrungen, die von dem Unterricht im Schulgebäude in 

den meisten Fällen nicht geleistet werden kann. Diese Art der außerschhulischen 

Tätigkeit soll nach Möglichkeit langfristig im Arbeitsplan der Schule verankert werden, 

damit die Eltern, die Schule besser planen können. Doch die schulische Paxis zeigt, 

dass unerwartete, nicht vorhersehbare Ereignisse vorkommen können.  Die Flexibilität 

muss auf jeden Fall in einm akzeptablen Zeitrahmen erhalten bleiben, in enger 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Über die möglichen Ausflugsziele muss ein 

Katalog erstellt werden, der von den Arbeitsgruppen kontinuierlich überprüft werden 

muss.  

Auslandsreisen  

Für die Schülerinnen und Schüler eines Nationalitätengymnaiums ist eine Studienfahrt 

nach Berlin zu Beginn der gymnasialen Oberstufe unerlässlich. 

Ein umfassendes Programm informiert über das politische System Deutschlands, über 

den Studienstandort Deutschland und über die Geschichte der ehemals geteilten 

Stadt. 

Interkulturelle Begegnung und touristische Sehenswürdigkeiten stehen natürlich 

ebenfalls auf dem Programm. 

Das Programm der Studienfahrt soll von den SuS mit inhaltlich vor- und nachbereitet 

werden. Die Inhalte sollen sich im Unterricht in fachübergreifenden Aspekten 

wiederfinden. 
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Um diese Fahrt regelmäßig und zuverlässig durchführen zu können, müssen wir eine 

verbindliche Verfahrensordnung schaffen. 

In Rahmen diese Verfahrendsordnung werden die SuS der 10. Klassen ab Beginn der 

10. Klasse monatlich eine regelmäßige Summe zahlen, auf ein von der 

Wirtschaftsabteilung geführtes Konto ein. 

Sollte ein/e SchülerIn am Ende der 10. Klasse die Schule wider Erwarten verlassen, 

so bekommen die Erziehungsberechtigten die angesparte Summe zurückerstattet. 

In Anbetracht der fest planbaren Teilnehmerzahl kann die Schule einen Reisebus 

anmieten und sowohl Unterkunft als auch das Programm in Berlin langfristig planen. 

Dadurch reduzieren sich die Kosten. 

 

Schüleraustausch 

Die Schüleraustauschprogramme sollen auf deutschem Sprachgebiet organisiert 

werden. Die positiven Auswirkungen des Schüleraustausches sind vor allem in der 

Persönlichkeitsentwicklung/formung und in der Rolle der Stärkung des 

Gemeinschaftslernens, in der Stärkung der Motivation des Fremdsprachenlernens zu 

sehen. Deshalb ist ein wichtiges Ziel für die nächsten Jahre, einen Ausbau von festen 

und zuverlässigen Partnerbeziehungen zu initiieren.   

Die Teilnahme am Programm ist eine Möglichkeit, die anfallenden Kosten werden von 

den Studierenden getragen. Für die Organisation des Programms die angegebenen 

Institutionen oder Ihre beauftragten Pädagogen sind verantwortlich. 

Geplante Studentenaustauschprogramme: 

Jahrgang Ziel  Teilnehmerzahl 

9N deutsches Sprachgebiet ganze Klasse 

9 JIA Bonn Partnerschule 12-15 Schüler 

10 Ilmenau  Partnerschule 25-30 Schüler 

 

Betriebspraktikum/Berufsorientierung 

Im Jahrgang 10 Klasse organisieren wir ein Praktikum in der letzten Woche des 

Schuljahres und in der ersten Woche der Sommerferien. (insgesamt 10 Arbeitstage). 

Die  SchülerInnen sammeln unter anderem Informationen über Berufe, Berufsgruppen, 

über Arbeitsplätze, Arbeitsprozesse und Arbeitsbedingungen sowie über den Aufbau 

von Betrieben, deren Rolle und Ziele, über formelle und informelle Strukturen, die sie 

mit den fachkundigen Mitarbeitern zusammen dokumentieren und auswerten.  
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In Anbetracht der Möglichkeiten des Betriebs sollen sich die SchülerInnen durch eine 

bestimmte Zeit nach einer Einübungsphase und selbstverständlich unter Aufsicht 

selbst aktiv an der Arbeit beteiligen und die Arbeit der anderen tätig unterstützen.  

Durch die auf diese Weise gesammelten Erfahrungen können sie sich über ihre 

eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten bewusstwerden, sowie über die Erwartungen, 

Anforderungen gegenüber der Berufe des Betriebs Informationen erhalten.  

Die Schüler erstellen eine Zusammenfassung ihrer beruflichen Arbeit und Erfahrung 

auf Deutsch, die sie zu Beginn der 11. Klasse an die organisierenden Lehrer 

übergeben. Die organisierenden Lehrer bewerten dann die eingereichten 

Zusammenfassungen mit einer Note. 

 

Organisatorische Aufgaben 

Das Lehrerkolleg kann für die Zeitpunkte, die finanziellen Möglichkeiten und für die 

Inhalte eine Rahmenempfehlung für die außerschulischen Programme ausarbeiten. 

Die Kosten müssen möglichst niedrig gehalten werden, dass keine großen materiellen 

Lasten auf dieSchülerInnen zukommt, und dass niemand wegen den hohen Kosten 

auf die Teilnahme an den Ausflügen verzichten muss.  

Die außerschulischen Veranstaltungen werden in der Regel in der Woche vor Beginn 

des Schuljahres von den Arbeitsgruppen geplant unter Berücksichtigung der 

Rahmenbedingungen und im Einverständnis des Lehrerkollegs (s. Anhang).  

Für alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist die Genehmigung der Schulleitung 

notwendig. Der Antrag muss spätestens bis zum 15. Oktober schriftlich eingereicht 

werden, Auch die Teilnahme der begleitenden LehrerInnen muss genehmigt werden.  

Die Teilnahme an den außerschulischen Veranstaltungen und deren Abwicklung 

gehört zu den Aufgaben des Pädagogen. Die Reise- und Unterkunftskosten der 

Teilnehmenden wird von den teilnehmenden Klassen getragen. Im Fall von 

mehrtägigen Reisen wird den PädagogInnen laut der gültigen Regeln Tagessätze 

gezahlt werden. Jede Schulreise muss rechtzeitig geplant werden. Der Zeitpunkt muss 

so ausgewählt werden, dass möglichst wenige Stunden im Unterricht ausfallen. 

Deshalb sollten die unterschiedlichen Reisen - wenn möglich – zum gleichen Zeitpunkt 

geplant werden. Dazu dient der Jahresplan, der einige Tage vor Schulbeginn fertig 

gestellt werden muss und von der Schulleitung genehmigt werden soll. Der für das 

Programm verantwortliche Pädagoge und die Schulleitung haben das Recht dazu, in 

begründeten Fällen für bestimmte SchülerInnen die Teilnahme an den 

außerschulischen Veranstaltungen zu untersagen.  

An mehrtägigen Reisen, an denen auch Schülerinnen teilnehmen, ist es notwendig, 

dass erwachsene Frauen als Begleiterinnen teilnehmen. 

Während des gesamten Zeitraums der außerschulischen Veranstaltungen müssen die 

begleitenden PädagogInnen für die Aufsicht der SchülerInnen sorgen. 

Unfallgefährdete und nicht sichere Reiseziele können nicht genehmigt werden.   
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15.3 Plan der außerunterrichtlichen Veranstaltungen je nach Jahrgängen  

Klasse Fahrt/Veranstaltung Dauer Datum Art  Zuständigkeit 

9 N 

Austausch  5 Tage von 

Partnerschule 

abhängig 

Schüleraustausch 

Auslandsfahrt 

Team 9N 

z.B. Dschungeltheater 

Wien 

(mit Jg. 8) 

1 Tag  frei wählbar Exkursion  Deutsch 

z.B. Goethe Institut   1 Tag frei wählbar Exkursion Deutsch 

 

frei zu beantragen 1 Tag frei wählbar Exkursion Klassenlehrer/in 

oder  

beantragende 

Lehrkraft 

      

9  

     

z.B. Vulkanpark 

Celldömölk 

1 Tag frei wählbar Exkursion Geographie 

 

z.B. Theater 

(englischsprachig/Wien) 

1 Tag frei wählbar Exkursion Englisch 

frei zu beantragen 1 Tag frei wählbar Exkursion Klassenlehrer/in 

oder  

beantragende 

Lehrkraft 

      

10  

 

Ilmenau 5 

Tage 

von 

Partnerschule 

abhängig 

Schüleraustausch 

Auslandsfahrt 

Klassenlehrer/in 

 

z.B. Theater 

(englischsprachig/Wien) 

1 Tag frei wählbar Exkursion  Englisch 

frei zu beantragen 1 Tag frei wählbar Exkursion Klassenlehrer/in 

oder  

beantragende 

Lehrkraft 
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z.B. Projekttag in Ofen  

 

1 Tag frei wählbar Exkursion  Minderheitenkunde 

      

11 

Berlin 5 

Tage 

frei wählbar Auslandsfahrt Studienberatung 

und 

Klassenlehrer/in 

Holocaust Museum 

oder Haus des Terror 

oder Malenkij robot 

oder 

Felsenkrankenhaus 

(Budapest)  

1 Tag frei wählbar Exkursion  

 

Geschichte  

 

Educatio (Budapest) 

 

1 Tag Januar Exkursion Studien- und 

Berufsvorbereitung 

Gegenbesuch aus 

Ilmenau 

2 

Tage 

September Schüleraustausch 

Auslandsfahrt 

Klassenlehrer/in 

      

12 

Holocaust Museum 

oder Haus des Terror 

oder Malenkij robot 

oder 

Felsenkrankenhaus 

(Budapest)) 

1 Tag frei wählbar Exkursion Geschichte 

frei zu beantragen  1 Tag frei wählbar Exkursion Klassenlehrer/in 

oder  

beantragende 

Lehrkraft 
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15.4 Stundentafel der Vorbereitungsklasse – 9.N – Deutsche 

Nationalitätensprache 

 

Unterrichtsfach - tantárgy Stunde/óra  

Ungarische Sprache und Literatur  / 
Magyar nyelv és irodalom 2 

Deutsche Sprache und Literatur / 
Német nyelv és irodalom 19 

Mathematik / matematika 2 

Englisch / angol 3 

Sport / testnevelés  5 

Deutscher Fachwortschatz / német 
szakszókincs  2 

Digitale Kultur / digitális kultúra  2 

Klassenleiterstunde / osztályfőnöki 
óra  1 

Stand AHS – óraszám AHS  36 

  
15.5 Stundentafel des Deutsch-Ungarischen Nationalitätengymnasiums 

Stundentafel des Nationalitätengymnasiums 9c-12c 

Unterrichtsfach 
9 10 11 12 

NEU NEU NEU alt NEU 

Ungarische Sprache und Literatur 3 4 4 4 4 

Deutsche Sprache und Literatur 5 5 5 5 5 

Mathematik 4 4 4 4 4 

Geschichte und Gemeinschaftskunde 2 2 3 4 4 

Deutsche Minderheitenkunde 1 1 1 1 1 

Ethik 0 0 0 0 0 

Naturwissenschaft 0 0 2 0 0 

Chemie 1 2 0 0 0 

Physik 2 3 0 0 0 

Biologie 3 2 0 2 0 
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15.6 Pflichtfächer des Nationalitätenabiturs 

 

 Prüfungsfach Prüfungsstufe Prüfungsform 

 

Prüfungssprache  Prüfstelle 

s = schriftlich 

m = mündlich 

1. Deutsch 

 

Oberstufe s+m deutsch in der Schule 

2. Ungarische 

Sprache und 

Literatur 

Mittelstufe  

oder  

Oberstufe 

s+m ungarisch in der Schule 

oder auf einer 

zentralen 

Prüfstelle 

3. Mathematik 

 

Mittelstufe  

oder  

Oberstufe 

S ungarisch in der Schule 

oder auf einer 

zentralen 

Prüfstelle 

4. Geschichte Mittelstufe  

oder  

s+m deutsch in der Schule 

oder auf einer 

zentralen 

Geografie 2 1 0 0 0 

Englisch 3 3 4 4 4 

Künste 0 0 1 1 0 

Musik 1 1 0 0 0 

Zeichnen/Kunst 1 1 0 1 0 

Medienkunde 0 0 0 0 1 

Digitale Kultur / Informatik 2 1 2 0 0 

Sport 5 5 5 5 5 

Klassenleiterstunde 1 1 1 1 1 

Wahlfach (emelt szint) 0 0 4 4 4 

Gesamt 36 36 36 36 33 
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Oberstufe Prüfstelle 

5.  Volkskunde 

oder 

Geografie 

 

Mittelstufe 

 

Mittelstufe 

oder 

Oberstufe 

Projektarbeit+m 

 

s+m 

deutsch 

 

deutsch 

in der Schule   

 

in der Schule 

oder auf einer 

zentralen 

Prüfstelle 
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15.7 Stundentafel und Anzahl der Stunden im Bereich der Fachrichtung 

Automobilherstellung für das Fach Fremdsprachiger Industrie- und 

Handelstechniker 
 

 13. évfolyam 14. évfolyam. 

Inhalt Fach 

1
. 
H

a
lb

ja
h
r 

2
. 
H

a
lb

ja
h
r 

1
. 
H

a
lb

ja
h
r 

2
. 
H

a
lb

ja
h
r 

  
Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des 

Einkaufs in der Fremdsprache 
2 2  -  - 

  Produkt und Produktion in der Fremdsprache 2 2  -  - 

Die im Lehrplan 
angegeben 

Pflichtfächer in 
deutscher Sprache 

Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte des 
Verkaufs in der Fremdsprache 

3 3  -  - 

  Unternehmensbuchhaltung in der 
Fremdsprache 

2 2 4 4 

  Arbeitnehmerkenntnisse 0 2  -  - 

  Rechtliche und wirtschaftliche Aspekte im 
Bereich HR und Arbeitswesen in der 

Fremdsprache 
 -  - 3 3 

  Kosten- und Gewinnrechnung in der 
Fremdsprache 

 -  - 2 2 

  Phasen des Projektmanagements in der 
Fremdsprache 

 -  - 2 2 

  Arbeitnehmerkenntnisse in der 
Fremdsprache 

 -  - 2 2 

  Stunde des Klassenlehrers 1 1 1 1 

  Gesamt 10 12 14 14 

Zusätzliche 
Unterrichtsstunden 
durch die Schule 

und Pflichtfächer in 
ungarischer 

Sprache 

  

2 2 2 2 Englisch als Wirtschaftsfachsprache   

  

Betrieb von Unternehmungen 

1 2  -  - (Ab dem 2. Halbjahr ungarische 
Wirtschaftsfachsprache) 

Ungarisch als Wirtschaftsfachsprache  -  - 1 1 

Ungarisches Recht und 
Unternehmensführung 

 -  - 1 1 

Wirtschaftskenntnisse  
(Ab dem 2. Halbjahr ungarische 

Wirtschaftsfachsprache) 
6 2     

  Insgesamt 19 18 18 18 
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15.8 Stundentafel und Anzahl der Stunden im Bereich der Fachrichtung 

Automobilherstellung für das Fach Fremdsprachiger Industrie- und 

Handelstechniker 

 

Fach 
(Unterrichtssprache) 

Gesamtstundenzah
l 
I = Schule 
GY = 

Praktikumsstandort 

Anzahl der Stunden pro Woche 

13. 
Jahrgang 
1. Halbjahr 

13. 

Jahrgang 

2. 

Halbjahr 

14. 
Jahrgan
g 
1. 

Halbjahr 

14. 
Jahrgan
g 
2. 

Halbjahr 

I GY I GY I GY I GY I GY 

Arbeitnehmerkenntnisse 36    2      

Arbeitnehmerkenntnisse in 
der Fremdsprache 

62      2  2  

Wirtschaftskenntnisse 108  6        

Betriebsführung von 
Unternehmungen 

18 54 1 3       

Kommunikation  72  4       

Digitale Anwendungen  162  9       

Rechtliche und 
wirtschaftliche Aspekte des 
Einkaufs in der 
Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

72  2  2      

Einkaufslogistik in der 
Praxis 

 162  1  8     

Rechtliche und 
wirtschaftliche Aspekte des 
Verkaufs in der 
Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

108  3  3      

Entwicklung von 
Kundenbeziehungen in der 
Praxis 

 180  2  8     

Marketing-Tools in der 
Praxis 

 155      5  5 

Produkt und Produktion in 
der Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

72  2  2      

Die Praxis der Produktion  144  2  6     

Rechtliche und 
wirtschaftliche Aspekte im 
Bereich HR und 
Arbeitswesen in der 
Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

93      3  3  

Personalmanagement in 
der Praxis 

 217      7  7 

Unternehmensbuchhaltung 
in der Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

196  2  2  4  4  

Unternehmensbuchführun  217      7  7 
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g in der Praxis 

Kosten- und 
Gewinnrechnung in der 
Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

62      2  2  

Phasen des 
Projektmanagements in 
Fremdsprache 
(auf Deutsch) 

62      2  2  

Projektmanagement in der 
Praxis 

 93      3  3 

Alle (obligatorischen 
Berufsausbildungsstunden 
) 

889 1456 16 21 11 22 13 22 13 22 

Englische 
Wirtschaftsfachsprache 
(auf Englisch) 

134  2  2  2  2  

Ungarische 
Wirtschaftsfachsprache 
(auf Ungarisch) 

67    2  1  1  

Ungarisches Recht und 
Unternehmensführung (auf 
Ungarisch) 

67    2  1  1  

Stunde des Klassenlehrers 67  1  1  1  1  

Gesamt 353  3  7  5  5  

Insgesamt 1224 1456 19 21 18 22 18 22 18 22 

Je nach Kompetenzgrad des Schülers in der Fremdsprache Deutsch vor Beginn dieser 

Bildung kann es notwendig sein, dass für einen Teil der SchülerInnen zusätzlich ein 

Förderunterricht in der Fremdsprache Deutsch gestartet werden muss. Dieser wird im 

Rahmen eines differenzierten Unterrichtes geplant und erteilt. 
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15.9. Berufliche Anforderungen an die Spezialisierung Automobilbau im Fach 

Fremdsprachiger Industrie- und Handelstechniker pro unterrichtete Fächer 

Berufliche Voraussetzungen für die sektorale Grundbildung 

 

Fach 

(Unterri

chtsspr

ache) 

Gesamtstund
enzahl 
I = Schule 
GY = 

Praktikumsst

andort 

Schulungs- und Leistungsanforderungen 

I GY Kompetenzen und 

Fähigkeiten 

Kenntnisse Erforderliche 

Verhaltensweisen, 

Einstellungen 

Grad an 

Selbständigkeit 

und Verantwortung 

Arbeitnehm

erkenntniss

e 

72  Formulieren von eigenen 
Karrierezielen. 

Grundkenntnisse des 
Arbeitsrechts 

Anstreben einer 
realistischen 
Formulierung der 
eigenen Ziele auf der 
Grundlage von 
Selbsterkenntnis. 

völlig unabhängig 

Arbeitnehm

errelevante 

Kenntnisse 

in 

Fremdspra

che 

62  Formulierung eines 
Lebenslaufs, der den 
inhaltlichen und formalen 
Anforderungen entspricht. 

Lebenslauf und 
Anschreiben  
"Small Talk" - 
allgemeine 
Unterhaltung 

Bemühung, die eigene 
Kompetenzen 
realistisch formulieren 
und die Stärken in einer 
Fremdsprache 
hervorheben zu 
können. 

Völlig selbständig 

Wirtschafts

kenntnisse 

108  Bewertung und Analyse 
der Beziehung zwischen 
den Wirtschaftsakteuren.  
 

Erkennen von 
Wirtschaftsakteuren, 
deren Merkmale und 
deren gegenseitigen 
Beziehungen (z. B. 
Geld- und 
Marktbeziehungssyste
m).  
 

Überwachung der 
Entwicklung der 
Beziehung zwischen 
den 
Wirtschaftsakteuren. 
Offenheit für die 
Aufnahme und Analyse 
neuer 
Wirtschaftsinformatione
n.  
 

Unter Anleitung 
wird das 
Beziehungssystem 
zwischen den 
Wirtschaftsakteure
n durchleuchtet.  
 

 

Erstellung ...  
des Budgets eines 
Haushaltes unter 
Berücksichtigung der 
Einnahmen, Ausgaben 
und Ersparnisse.  
 

Identifizierung der 
Hauptkategorien der 
Einnahmequellen und 
Ausgaben eines 
Haushaltes.  
 

 

Genaue Führung von 
Berechnungen. 
Realistische Definition 
seiner Bedürfnisse 
unter Berücksichtigung 
des Rahmens / der 
Möglichkeiten des 
Haushaltsbudgets und 
Berücksichtigung der 
Bedürfnisse jedes 
Familienmitglieds.  
 

Selbständige 
Entscheidungen 
und Unterbreitung 
von Vorschlägen 
zum 
Haushaltsbudget.  
 

Erstellung der Haushalts-
Arbeitsaufteilung und des 
Zeitplanes auf Grundlage 
der erhaltenen 
Informationen.  
 

Identifizierung der 
Hauptaufgaben 
innerhalb des 
Haushalts. Erkennen 
der Reihenfolge der 
Wichtigkeit der 
Hauptaufgaben.  
 

 

Berücksichtigung der 
Fähigkeiten, Stärken 
und Schwächen der im 
Haushalt lebenden 
Personen bei der 
Aufgabenverteilung.  
 

 

Erstellung der 
Arbeitsaufteilung 
des eigenen oder 
eines imaginären 
Haushalts.  
 

Analyse der einzelnen 
Unternehmensformen, 
Vergleich der Vor- und 
Nachteile der einzelnen 
Unternehmenstypen.  
 

Auflistung der 
Unternehmensformen. 
Umfassende 
Kenntnisse der 
Merkmale jedes 
Unternehmenstyps. 
 
 

Kritische Betrachtung 
der Merkmale jeder 
Unternehmensform, um 
den für eine bestimmte 
Situation den am besten 
geeigneten Typ 
auswählen zu können. 
 
 
 

In einer 
bestimmten 
wirtschaftlichen 
Situation die 
selbständige 
Formulierung von 
Vorschlägen für 
die Auswahl der 
geeigneten 
Unternehmensform
.  
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Anwendung der erlernten 
Kommunikationstechnike
n in einer an die Kunden- 
/ Kundensituation 
angepassten Art und 
Weise (z. B. Anforderung 
von fehlenden 
Kundendaten aus der 
Datenbank, Anfordern 
eines Angebots von 
bestehenden 
Geschäftspartnern, 
Bearbeitung von 
Unstimmigkeiten beim 
Wareneingang, 
Bearbeitung von 
Reklamationen 

Kenntnis der Akteure, 
Faktoren und Prozesse 
der Kommunikation 
sowie die 
grundlegenden 
Kommunikationstechnik
en.  
 

Berücksichtigung, dass 
jede Situation einen 
anderen 
Kommunikationsstil und 
eine andere 
Kommunikationstechnik 
erfordert, und 
Anwendung des 
erlernten Wissens auf 
eine daran angepasste 
flexible, einfühlsame 
und proaktive Weise.  
 

Selbständige und 
situationsangepass
te Entscheidung 
dahingehend, 
wann in welchem 
Stil und mit 
welcher Technik zu 
kommunizieren ist 
sowie Übernahme 
der Verantwortung 
für den eigenen 
Kommunikationssti
l. 

Anwendung kultivierter 
Kommunikationsregeln 
entsprechend der 
gegebenen Situation.  
 
 

Kenntnisse der 
Grundregeln der 
Verhaltenskultur, die im 
täglichen und 
wirtschaftlichen Leben 
angewendet wird.  
 

 

Repräsentiert und 
wendet bewusst die 
Regeln einer kultivierten 
Kommunikation situativ 
an. Verbildliche 
Einhaltung der 
ethischen Regeln des 
höflichen Verhaltens.  
 

Selbständige und 
verantwortungsbe
wusste 
Verwendung der 
erlernten Regeln 
und  kontinuierliche 
Entwicklung der 
eigenen 
Verhaltenskultur 
aufgrund der 
erhaltenen 
Anmerkungen und 
Feedbacks.  
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Berufliche Voraussetzungen für die sektorale Grundbildung 

 

Fach 

(Unterrichtss

prache) 

Gesamtstundenzahl 

I = Schule 

GY = 

Praktikumsstandort 

Schulungs- und Leistungsanforderungen 

I GY Kompetenzen und 

Fähigkeiten 

Kenntnisse Erforderliche 

Verhaltensweisen, 

Einstellungen 

Grad an Selbständigkeit und 

Verantwortung 

Arbeitnehmerkenn

tnisse 

72  Formulieren von 

eigenen 

Karrierezielen. 

Grundkenntnisse des 

Arbeitsrechts 

Anstreben einer realistischen 

Formulierung der eigenen 

Ziele auf der Grundlage von 

Selbsterkenntnis. 

völlig unabhängig 

Arbeitnehmerrelev

ante Kenntnisse in 

Fremdsprache 

62  Formulierung eines 

Lebenslaufs, der den 

inhaltlichen und 

formalen 

Anforderungen 

entspricht. 

Lebenslauf und 

Anschreiben  

"Small Talk" - 

allgemeine 

Unterhaltung 

Bemühung, die eigene 

Kompetenzen realistisch 

formulieren und die Stärken in 

einer Fremdsprache 

hervorheben zu können. 

Völlig selbständig 

Wirtschaftskenntni

sse 

108  Bewertung und 

Analyse der 

Beziehung zwischen 

den 

Wirtschaftsakteuren.  

 

Erkennen von 

Wirtschaftsakteuren, 

deren Merkmale und 

deren gegenseitigen 

Beziehungen (z. B. 

Geld- und 

Marktbeziehungssyst

em).  

 

Überwachung der Entwicklung 

der Beziehung zwischen den 

Wirtschaftsakteuren. Offenheit 

für die Aufnahme und Analyse 

neuer 

Wirtschaftsinformationen.  

 

Unter Anleitung wird das 

Beziehungssystem zwischen den 

Wirtschaftsakteuren durchleuchtet.  

 

 

Erstellung ...  

des Budgets eines 

Haushaltes unter 

Berücksichtigung der 

Einnahmen, 

Ausgaben und 

Ersparnisse.  

 

Identifizierung der 

Hauptkategorien der 

Einnahmequellen 

und Ausgaben eines 

Haushaltes.  

 

 

Genaue Führung von 

Berechnungen. Realistische 

Definition seiner Bedürfnisse 

unter Berücksichtigung des 

Rahmens / der Möglichkeiten 

des Haushaltsbudgets und 

Berücksichtigung der 

Bedürfnisse jedes 

Familienmitglieds.  

 

Selbständige Entscheidungen und 

Unterbreitung von Vorschlägen 

zum Haushaltsbudget.  

 

Erstellung der 

Haushalts-

Arbeitsaufteilung und 

des Zeitplanes auf 

Grundlage der 

erhaltenen 

Informationen.  

 

Identifizierung der 

Hauptaufgaben 

innerhalb des 

Haushalts. Erkennen 

der Reihenfolge der 

Wichtigkeit der 

Hauptaufgaben.  

 

 

Berücksichtigung der 

Fähigkeiten, Stärken und 

Schwächen der im Haushalt 

lebenden Personen bei der 

Aufgabenverteilung.  

 

 

Erstellung der Arbeitsaufteilung 

des eigenen oder eines imaginären 

Haushalts.  

 

Analyse der 

einzelnen 

Unternehmensforme

n, Vergleich der Vor- 

und Nachteile der 

Auflistung der 

Unternehmensforme

n. Umfassende 

Kenntnisse der 

Kritische Betrachtung der 

Merkmale jeder 

Unternehmensform, um den 

für eine bestimmte Situation 

In einer bestimmten 

wirtschaftlichen Situation die 

selbständige Formulierung von 
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einzelnen 

Unternehmenstypen.  

 

Merkmale jedes 

Unternehmenstyps. 

 

 

den am besten geeigneten Typ 

auswählen zu können. 

 

 

 

Vorschlägen für die Auswahl der 

geeigneten Unternehmensform.  

 

 

Anwendung der 

erlernten 

Kommunikationstech

niken in einer an die 

Kunden- / 

Kundensituation 

angepassten Art und 

Weise (z. B. 

Anforderung von 

fehlenden 

Kundendaten aus der 

Datenbank, 

Anfordern eines 

Angebots von 

bestehenden 

Geschäftspartnern, 

Bearbeitung von 

Unstimmigkeiten 

beim Wareneingang, 

Bearbeitung von 

Reklamationen 

Kenntnis der Akteure, 

Faktoren und 

Prozesse der 

Kommunikation 

sowie die 

grundlegenden 

Kommunikationstech

niken.  

 

Berücksichtigung, dass jede 

Situation einen anderen 

Kommunikationsstil und eine 

andere 

Kommunikationstechnik 

erfordert, und Anwendung des 

erlernten Wissens auf eine 

daran angepasste flexible, 

einfühlsame und proaktive 

Weise.  

 

Selbständige und 

situationsangepasste 

Entscheidung dahingehend, wann 

in welchem Stil und mit welcher 

Technik zu kommunizieren ist 

sowie Übernahme der 

Verantwortung für den eigenen 

Kommunikationsstil. 

Anwendung 

kultivierter 

Kommunikationsrege

ln entsprechend der 

gegebenen Situation.  

 

 

Kenntnisse der 

Grundregeln der 

Verhaltenskultur, die 

im täglichen und 

wirtschaftlichen 

Leben angewendet 

wird.  

 

 

Repräsentiert und wendet 

bewusst die Regeln einer 

kultivierten Kommunikation 

situativ an. Verbildliche 

Einhaltung der ethischen 

Regeln des höflichen 

Verhaltens.  

 

Selbständige und 

verantwortungsbewusste 

Verwendung der erlernten Regeln 

und  kontinuierliche Entwicklung 

der eigenen Verhaltenskultur 

aufgrund der erhaltenen 

Anmerkungen und Feedbacks.  

 

Betriebsführung 

von 

Unternehmungen 

18 54 Analyse der 

einzelnen 

Unternehmensforme

n, Vergleich der Vor- 

und Nachteile der 

einzelnen Typen 

Auflistung der 

Unternehmensforme

n. Umfassende 

Kenntnisse der 

Merkmale jedes 

Unternehmenstyps.  

 

Kritische Betrachtung der 

Merkmale jeder 

Unternehmensform, um den 

für eine bestimmte Situation 

am besten geeigneten Typ 

auswählen zu können.  

 

 

In einer bestimmten 

wirtschaftlichen Situation die 

selbständige Formulierung von 

Vorschlägen für die Auswahl der 

geeigneten Unternehmensform.  

 

Verarbeitung der 

wichtigsten 

Einnahmen und 

Ausgaben des 

Staatshaushalts 

anhand von 

Fallstudien 

Identifizierung der 

Hauptkategorien und 

Merkmale der 

staatlichen 

Einnahmen und 

Ausgaben 

Anstreben von vertieften 

Kenntnissen und 

Verständnisses über die 

Einnahmen und Ausgaben des 

Staatshaushalts.  

 

Interpretation der Entwicklung des 

Staatshaushalts anhand von 

Leitlinien In Zusammenarbeit mit 

den Kollegen der eigenen Gruppe 

Anwendung von 

grundlegenden 

Verbraucherrechten 

durch Fallstudien 

Kenntnis des 

Konzepts und der 

Merkmale von 

Gewährleistung, 

Produkthaftung und 

Garantie. 

Verständnis über die 

Anforderungen des 

Berücksichtigung von 

Standards, Respektieren von 

Verbraucherinteressen und 

Engagement für die Klärung 

von Verbraucherschutzfragen 

Einhaltung und Einhalten lassen 

von Vorschriften, Korrektur eigener 

oder fremder Fehler.  
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Verbraucherschutzge

setzes.  

 

 

Analyse der 

einzelnen 

Unternehmensforme

n, Vergleichen der 

Vor- und Nachteile 

der einzelnen 

Unternehmenstypen.  

 

Auflistung der 

Unternehmensforme

n. Umfassende 

Kenntnisse der 

Merkmale jedes 

Unternehmenstyps. 

 

 

Kritische Betrachtung der 

Merkmale jeder 

Unternehmensform, um den 

für eine bestimmte Situation 

am besten geeigneten Typ 

auswählen zu können. 

 

 

 

In einer bestimmten 

wirtschaftlichen Situation die 

selbständige Formulierung von 

Vorschlägen für die Auswahl der 

geeigneten Unternehmensform.  

 

 

Praktische 

Anwendung  

von juristischen 

Grundkenntnissen in 

Bezug auf das 

Unternehmen, 

Interpretation von 

verschiedenen Arten 

von Verträgen 

Kenntnisse der 

Begrifflichkeiten  

von Rechten und 

Verpflichtungen, 

sowie die 

grundlegenden 

Vertragsarten und die 

Formalitäten.  

 

Engagement für die  

vollständige Kenntnis und 

Einhaltung von 

Rechtsvorschriften 

Befähigung, Rechtstexte unter 

Anleitung zu interpretieren. 

 

 

Verwendung die 

erlernten 

Kommunikationstech

niken in einer an die 

Kunden- / 

Kundensituation 

angepassten Weise 

(z. B. Anforderung 

von Kundendaten, die 

in der Datenbank 

fehlen, Anforderung 

eines Angebots von 

bestehenden 

Geschäftspartnern, 

Bearbeitung von 

Unstimmigkeiten 

beim Wareneingang, 

Bearbeitung von 

Reklamationen).  

 

Kenntnis der Akteure, 

Faktoren und 

Prozesse der 

Kommunikation 

sowie die 

grundlegenden 

Kommunikationstech

niken.  

 

Berücksichtigen, dass jede 

Situation einen anderen 

Kommunikationsstil und eine 

andere 

Kommunikationstechnik 

erfordert, und Anwendung des 

erlernten Wissens auf daran 

angepasste flexible, 

einfühlsame und proaktive 

Weise.  

 

 

Selbständige und 

situationsangepasste 

Entscheidung dahingehend, wann 

man in welchem Stil und mit 

welcher Technik kommuniziert und 

Übernahme der Verantwortung für 

den eigenen Kommunikationsstil. 

Anwendung der 

kultivierten 

Kommunikationsrege

ln entsprechend der 

gegebenen Situation. 

 

 

Kenntnis der 

Grundregeln der 

Verhaltenskultur, die 

im täglichen und 

wirtschaftlichen 

Leben angewendet 

wird.  

 

Repräsentiert und wendet 

bewusst die Regeln der 

kultivierten Kommunikation 

situativ an. Selbstverpflichtung 

zu ethischen Regeln des 

höflichen Verhaltens 

Selbständige und 

verantwortungsbewusste 

Verwendung von erlernten Regeln 

und kontinuierliche 

Weiterentwicklung der eigenen 

Verhaltenskultur basierend auf den 

erhaltenen Anmerkungen und 

Feedbacks 

Analyse der 

wichtigsten Merkmale 

und der Komplexität 

kommerzieller 

Dienstleistungsaktivit

äten sowie des 

Spektrums 

Kenntnis der 

grundlegenden Teile 

der 

Dienstleistungstätigk

eit, sowie deren 

wichtigsten Produkte 

und Typen, denen 

Interesse und Offenheit, um 

kommerzielle Dienstleistungen 

kennenzulernen.  

 

Selbständiges Wissen zur 

Unterscheidung der verschiedenen 

Dienstleistungen. 
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verschiedener 

Dienstleistungen. 

man auch als Kunde 

im Alltag begegnet 

 

Auswahl von 

erforderlichen / 

geeigneten 

Dateninhalten, um 

Dokumente 

auszufüllen.  

 

Kenntnis des 

Dateninhalts von 

Dokumenten 

(Quittung, Rechnung, 

Lieferschein).  

 

Verständnis der Bedeutung 

von Dokumentationen und die 

Relevanz von Dokumenten im 

Geschäftsleben 

Fähigkeit, Belege genau 

auszufüllen und grundlegende 

formale Fehler auf ausgefüllten 

Rechnungen und Lieferscheinen zu 

erkennen.  

 

Unterscheidung 

zwischen den 

einzelnen Phasen 

des 

Warenverkehrsproze

sses. Verständnis der 

grundlegenden 

Beziehungen 

zwischen Einkauf, 

Bestandswirtschaft 

und Verkauf von 

Waren 

 

Kenntnis der 

wichtigsten Elemente 

und Merkmale des 

Warenverkehrsproze

sses.  

 

 

Kritische Betrachtung der 

Phasen des Warenverkehrs. 

Bestrebung zur Entwicklung 

von kostengünstigsten 

Lösungen  

 

Fähigkeit zum selbständigen 

Handeln in verschiedenen Phasen 

des Warenverkehrsprozesses 

Unterstützung von 

Kunden bei der 

Kaufentscheidung 

durch Empfehlungen 

von Produkten 

Kenntnis von 

möglichen 

Kaufmotiven, vom 

Kaufentscheidungspr

ozess, von den 

Verkaufsmethoden 

und -techniken und 

Erkennen von 

Kundentypen.  

 

Emphatisches und 

reflektierendes Verhalten bei 

der Empfehlung von 

Produkten. 

Qualitätsorientiertes Verhalten 

Formulierung von selbständigen 

Vorschlägen, um den 

Kaufentscheidungsprozess zu 

steuern. Eigenverantwortliches 

Handeln, um die Bedürfnisse der 

Kunden zu erfüllen. 

Kommunikation  72 Vergleichen von 

Kriterien für die 

Entwicklung der 

Subsektoren des 

Verkehrs im Bereich 

der aktuellen 

Arbeitsteilung in der 

Verkehrsbranche.  

 

Kenntnis und 

Identifikation von 

verschiedenen 

Aufgaben der 

Verkehrs-

Subsektoren. 

Benennen der Vor- 

und Nachteile jedes 

Verkehrs-

Subsektors.  

 

Wissen zu Aufgaben, Vor- und 

Nachteilen der Subsektoren.  

 

Selbständiges Entscheiden und 

Vorschlagen der Wahl der 

Verkehrsarten und Verkehrsmitteln.  

 

Digitale 

Anwendungen 

 162 Erstellung und 

Formatieren von 

Basisdokumenten 

bzw. Tabellen mit 

Textverarbeitungs- 

oder 

Tabellenbearbeitung

ssoftwaren (z. B. 

Erfassen von 

geschäftlichen 

Schreiben 

entsprechend den 

inhaltlichen und 

formellen 

Anforderungen). 

 

Kenntnis der 

Grundregeln der 

Textverarbeitungsfor

matierung und der 

Verwendung eines 

Tabellenbearbeitung

sprogramms.  

Schreiben von 

Geschäftsbriefen 

(Angebotsanfrage, 

Bestellung, 

Auftragsbestätigung, 

Anfrage). 

 

Bemühung der präzisen Arbeit 

bei der Verwendung von 

Bürosoftwares. Offenheit für 

neue Lösungen.  

 

 

Selbständige Anwendung von 

Bürosoftwares. Selbständige 

Überprüfung der eigenen Arbeit 

und Fähigkeit zum selbständigen 

Korrigieren von Fehlern  
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Suche, Auswahl und 

Verarbeitung von 

Informationen im 

Internet zu den 

Themen der Branche.  

  

 

Kenntnis der Regeln 

der sicheren 

Internetnutzung und 

der Mittel der 

digitalen Online-

Kommunikation.  

  

Akzeptanz und Respekt der 

Regeln der sicheren 

Internetnutzung.  

 

Mit professioneller Anleitung die 

Fähigkeit zur Suche nach digitalen 

Inhalten für einen voraus 

bestimmten Zweck und zur 

Verwendung dieser Inhalte gemäß 

den erhaltenen Anweisungen.  

 

 

Gemeinsame berufliche Anforderungen für die beruflichen Richtungen 

Fach 

(Unterrichtsspr

ache) 

Gesamtstunde

nzahl 

I = Schule 

GY = 

Praktikumssta

ndort 

Schulungs- und Leistungsanforderungen 

I GY Kompetenzen und 

Fähigkeiten 

Kenntnisse Erforderliche Verhaltensweisen, 

Einstellungen 

Grad an Selbständigkeit 

und Verantwortung 

Rechtliche und 

wirtschaftliche 

Aspekte des Einkaufs 

in der Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Einkaufslogistik in der 

Praxis 

72  
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Sammeln und Analysieren 
von Markt- und 
Kundendaten, die für 
Einkauf, Produktion und 
Verkauf erforderlich sind.  
 

Kenntnis der Methoden 
der Marktanalyse und der 
SWOT-Analyse.  
 

 

Genaue und präzise 
Arbeitsdurchführung mit 
gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Unternehmensziele.  
 

Selbständiges Arbeiten 
gemäß den Anweisungen 
des Vorgesetzen.  
 

 

Festlegen von 
Verbraucher- und 
Kaufpreisen, Erstellen von 
Preisangeboten aufgrund 
der Ziele des 
Unternehmens.  
 

Kenntnis des gesamten 
Vertikums von 
Preisgestaltungstechnike
n, der korrekte 
Anwendung der 
Gewinnspanne und der 
Art und Weise der 
Berechnung des 
Selbstkostenpreises. 

Berücksichtigung der 
Vorschriften des Unternehmens 
sowie der geltenden 
Rechtsvorschriften hinsichtlich 
des Umsatzsteuersatzes.  
 

Selbständiges Arbeiten 
unter Aufsicht des 
Vorgesetzten.  
 

Professionelles Einlagern 
von Waren. 

Kenntnis von 
verschiedenen Arten von 
Lagern, vom Prozess der 
Lagerarbeit, Verständnis 
von Logistikprozessen.  
 

Berücksichtigung von speziellen 
Eigenschaften und 
Lagerungsbedürfnissen von 
Waren.  
 

 

In Zusammenarbeit mit 
anderen Lagerarbeitern 
selbständiges Arbeiten auf 
der Grundlage von 
Anweisungen des 
Vorgesetzen.  
 

 

Vereinnahmung von 
Waren, Erstellung der 
erforderlichen Unterlagen 

Kenntnis der 
Wareneingangstools, der 
Regeln und Dokumente 
des quantitativen und 
qualitativen 
Wareneingangs.  
 
 

Streben nach genauer und 
präziser Arbeit.   
 

Selbständiges Arbeiten auf 
der Grundlage von 
Anweisungen des 
Vorgesetzen. Befolgen von 
Regeln des Wareneingangs 
und der Dokumentation.  
 

Erstellung und/oder 
Bearbeitung von 
fremdsprachigen 
Transportdokumenten, 
Handelsverträgen, 
Rechnungen und 
Belegen.  
 

Kenntnis von formalen 
und inhaltlichen 
Anforderungen einer 
fremdsprachigen 
Dokumentation.  
 

 
Bestrebung zur Verbesserung 
der eigenen Sprachkenntnisse, 
zur Erweiterung des eigenen 
beruflichen Wortschatzes und 
zum Kennenlernen des Inhalts 
und der Verwendung von neu 
eingeführten Dokumenten.  
 

Selbständiges Arbeiten auf 
Grundlage der zur 
Verfügung stehenden 
Daten.  
 

Kenntnis der 

rechtlichen und 

wirtschaftlichen 

108  Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen.  
 

Kenntnis des Aufbaus von 
Vertriebsnetzen und der 
Arten der 
Verteilungskanälen.  
 

Überwachung der Ergebnisse 
der Marktforschung und der 
Bedürfnisse der Kunden.  
 

 

Selbständiges Arbeiten 
unter Aufsicht in 
Zusammenarbeit mit 
anderen Teilnehmern des 
Verkaufsprozesses 
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Aspekte des Verkaufs 

in der Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

Führen von mündlichen 
und schriftlichen 
Verhandlungen mit 
Lieferanten und Kunden in 
einer Fremdsprache.  
 

Kenntnis der Regeln des 
Sprachgebrauchs, der 
Stilistik und der Etikette.  
 

Bemühung zur Verbesserung der 
eigenen Sprachkenntnisse und 
des eigenen beruflichen 
Wortschatzes 
weiterzuentwickeln.  
 

Selbständiges Arbeiten 
unter der Anleitung des 
Vorgesetzen.  
 

Marketing-Tools in 

der Praxis 

 155 Erstellung eines 
Marketing-Mix aufgrund 
des Corporate-Marketing-
Konzepts.  
 

Kenntnis der Elemente 
des Marketing-Mix und 
der Marketing-Tools.  
 

 

Vertretung von 
Unternehmenszielen bei der 
Verwendung der Ergebnisse von 
Marktforschungen.  
 

Arbeiten als Mitglied einer 
Gruppe an Projekten unter 
der Anleitung seines 
Vorgesetzen.  
 

 

Entwicklung von 

Kundenbeziehungen 

in der Praxis 

 180 Verwendung von 
Konfliktmanagementtechn
iken gegenüber Kunden 
und Lieferanten.  
 

Fundierte Kenntnisse von 

Konfliktmanagementtechn

iken 

Emphatisches Lösen von 
Problemen unter Einhaltung der 
Regeln der Etikette.  
 

 

Selbständiges Arbeiten mit 
dem Bewusstsein der 
eigenen moralischen 
Verantwortung.  
 

 

Reklamationsverwaltung 
im Rahmen 
kaufmännischer 
Tätigkeiten im Bereich 
Einkauf und Verkauf. 
 
 

Kenntnis der rechtlichen 
Bestimmungen zu 
Garantie, Gewährleistung, 
Produkthaftung sowie die 
formalen und inhaltlichen 
Anforderungen von 
Protokollen. 
 

Kenntnis von 
Verbraucherschutzvorschriften 
und höfliche Kommunikation.  
 

 

Selbständiges Arbeiten auf 
Anweisung des 
Vorgesetzten  
 

 

 

 

 

Rechtliche und 

wirtschaftliche 

Aspekte im Bereich 

HR und Arbeitswesen 

in der Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Personalmanagemen

t in der Praxis 

93  

 

 

 

 

 

 

217 

Verwendung von 
berufsrelevanten 
Bürotechniksoftwares (z. 
B. Software zur 
Rechnungsstellung, zum 
Bestandsmanagement, 
zur 
Stammdatenverwaltung, 
Buchhaltung und 
Routenplanung). 
 

Kenntnis im eigenen 
Bereich am häufigsten 
verwendeten 
Informations- und 
Kommunikationstechnolo
gien auf Anwenderebene.  
 

 

Bemühen des Kennenlernens 
technologischer Innovationen. 
Weiterentwicklung der eigenen 
IT-Kenntnisse.  
 

 

Selbständiges Arbeiten auf 
Anweisung des 
Vorgesetzten  
 

 

Kenntnis der Phasen 

des 

Projektmanagements 

in der Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Projektmanagement 

in der Praxis 

 

62  

 

 

 

 

93 

Planung, Analyse, 
Vergleichen, Unterstützen 
und Bewertung von 
Projekten.  
 
 
 

Kenntnis der Phasen, 
Schritte und Akteure des 
Projektmanagements.  
 
  

Betrachten von Fristen als für 
sich bindend. Genaue und 
präzise Arbeitsdurchführung.  
 

 

Arbeit in einem Projektteam 
unter Einhaltung der 
Anweisungen des 
Vorgesetzten. Einhaltung 
von Fristen.  
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Berufliche Anforderungen der Fachrichtung Automobilherstellung 

Fach 

(Unterrichtssprach

e) 

Gesamtstunden

zahl 

I = Schule 

GY = 

Praktikumsstan

dort 

Schulungs- und Leistungsanforderungen 

I GY Kompetenzen und 

Fähigkeiten 

Kenntnisse Erforderliche 

Verhaltensweisen, 

Einstellungen 

Grad an 

Selbständigkeit und 

Verantwortung 

Rechtliche und 

wirtschaftliche Aspekte des 

Einkaufs in der 

Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Einkaufslogistik in der 

Praxis 

72  
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Bewertung des 

Bedarfs an 

Produkten und 

Dienstleistungen 

im Bereich des 

Einkaufs, um eine 

ununterbrochene 

Produktion zu 

gewährleisten. 

 

 

Kenntnis der zur 

Bedarfsermittlung erforderlichen 

Berechnungsaufgaben (ABC-

Analyse, Bestellzeit, Lieferzeit, 

Ermittlung der optimalen 

Bestellmenge). 

 

Berücksichtigung der 

Unternehmensziele, 

genaue und präzise 

Arbeitsdurchführung. 

 

Teamarbeit und 

selbständige Arbeit 

unter Einhaltung der 

Anweisungen des 

Vorgesetzten. 

 

 

Recherche, 

Vergleich und 

Bewertung von 

möglichen 

Bezugsquellen in 

der 

Automobilindustrie 

und Einholung 

von Angeboten 

von bestehenden 

und zukünftigen 

Partnern in 

Fremdsprachen. 

 

Kenntnis von quantitativen und 

qualitativen Vergleichsaspekten 

von Preisangeboten auf 

Anwenderebene. 

 

 

Verantwortungsvolles 

Arbeiten unter Einhaltung 

der Kommunikationsregeln. 

 

Selbständiges 

Arbeiten unter der 

Leitung des 

Vorgesetzen. 

 

 

 

Ausarbeitung und 

Versendung von 

Bestellungen an 

Automobilzuliefere

r sowie 

Vorbereitung von 

Kaufverträgen 

auch in 

Fremdsprachen. 

 

 

Kenntnis von formalen Regeln für 

Angebotsanfragen, Angebote und 

Bestellungen, von 

standardisierten Bestellformen 

bzw. der für die eigene Arbeit 

erforderlichen Verwendung eines 

Textverarbeitungsprogramms. 

 

Arbeit in Übereinstimmung 

mit den 

Kommunikationsregeln und 

den 

Unternehmensvorschriften. 

 

 

Selbständiges 

Arbeiten auf der 

Grundlage von 

Anweisungen des 

Vorgesetzen. 

 

 

Nach 

Vereinnahmung 

der Ware, 

Einleitung und 

Vorbereitung der 

Zahlungsverpflicht

ungen des 

Unternehmens im 

Kenntnis der einzelnen 

Zahlungsarten und der 

Zahlungsmethoden mit Bargeld 

sowie die bargeldlose und 

bargeldschonenden 

Zahlungsmethoden. 

Präzise Befolgung der 

Rechtsvorschriften und der 

Vorschriften des 

Unternehmens 

 

Selbständiges 

Arbeiten auf 

Grundlage von 

Anweisungen des 

Vorgesetzen 
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Bereich des 

Einkaufs. 

Ausstellen von 

Rechnungen. 

 

 

Berechnung und 

Anwendung von 

wichtigen 

Bestandsindikator

en, auch in 

Fremdsprachen.  

 

Kenntnis der Berechnungsweise 

von folgenden Indikatoren auf 

Anwenderebene: 

durchschnittlicher Lagerbestand, 

Drehgeschwindigkeit, 

durchschnittliche Lagerzeit, 

Lagerbestandszins.  

 

Erstellung von genauen 

Aufstellungen mit großer 

Sorgfalt.  

 

Selbständiges 

Arbeiten auf der 

Grundlage von 

Anweisungen seines 

Vorgesetzen.  

 

Untersuchung der 

Bestandsprozesse 

des 

Unternehmens, 

aktive Beteiligung 

an der Inventur 

und Abstimmung 

der Inventurdaten 

mit den 

Ergebnissen der 

kontinuierlichen 

Buchhaltung.  

 

Kenntnis der Bestandsprozesse 

des Unternehmens und der 

relevanten 

Buchführungsvorschriften.  

 

Kenntnis der 

Bestandsprozesse des 

Unternehmens und der 

relevanten 

Buchführungsvorschriften.  

 

Kenntnis der 

Bestandsprozesse 

des Unternehmens 

und der relevanten 

Buchführungsvorschr

iften.  

 

Erstellung, 

Aktualisierung und 

Archivierung der 

wirtschaftlichen 

und 

kaufmännischen 

Korrespondenz 

des 

Unternehmens in 

einer 

Fremdsprache.  

Vertiefte Kenntnisse der formalen 

und inhaltlichen Anforderungen 

von Geschäftsbriefen in 

ungarischer und fremder Sprache.  

 

Arbeiten in 

Übereinstimmung mit den 

Kommunikationsregeln und 

den 

Unternehmensvorschriften  

 

Selbständiges 

Arbeiten auf der 

Grundlage von 

Anweisungen des 

Vorgesetzen  

 

Kenntnis der rechtlichen und 

wirtschaftlichen Aspekte des 

Verkaufs in der 

Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Entwicklung von 

Kundenbeziehungen in der 

Praxis 

108  
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Gewährleistung 

einer 

ordnungsgemäße

n Aufbewahrung, 

Lagerung und 

rechtzeitige 

Bereitstellung der 

für die Herstellung 

von 

Kraftfahrzeugen 

erforderlichen und 

verwendeten 

Materialien. 

 

 

Kenntnis von Anforderungen und 

Regeln für die Lagerung von 

gefährlichen Gütern sowie 

halbfertigen und Fertigprodukten.  

 

Unterstützung einer 

kontinuierlichen Produktion 

durch die eigene Leistung, 

mittels Einhaltung von 

Fristen   

 

 

Arbeiten als 

Teammitglied in 

Zusammenarbeit mit 

den Lager- und 

Logistikmitarbeitern.  

 

 

Erstellung von 

Statistiken und 

Grafiken aus den 

Daten der 

Materialverwaltun

g.  

 

Kenntnis des Prozesses der 

Berechnung des Materialbedarfs 

und der Planungsschritte der 

Materialversorgung, die für eine 

kontinuierliche Produktion 

erforderlich sind.  

 

Erstellung von genauen 

Aufstellungen mit großer 

Sorgfalt unter 

Berücksichtigung der 

Gepflogenheiten und 

Vorschriften des 

Unternehmens.  

 

 

Selbständiges 

Arbeiten auf 

Grundlage von 

Anweisungen des 

Vorgesetzen  
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Erstellung, 

Aktualisierung und 

Archivierung der 

wirtschaftlichen 

und 

kaufmännischen 

Korrespondenz 

des 

Unternehmens in 

einer 

Fremdsprache.  

 

 

Vertiefte Kenntnisse der formalen 

und inhaltlichen Anforderungen 

von Geschäftsbriefen in 

ungarischer und fremder Sprache.  

 

Arbeit in Übereinstimmung 

mit den 

Kommunikationsregeln und 

den 

Unternehmensvorschriften.  

 

Selbständiges 

Arbeiten auf 

Grundlage von 

Anweisungen des 

Vorgesetzen.  

 

Produkt und Produktion in 

Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Die Praxis der Produktion 

72  
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Teilnahme an der 

Planung und 

Vorbereitung der 

Produktion 

 

Kenntnis von verschiedenen 

Entwurfsverfahren für 

Produktionsprogramme.  

 

 

Ausarbeitung der Planung 

und Vorbereitung der 

Produktion in einer 

logischen und gut 

organisierten Art und Weise.  

 

 

Arbeiten als Teil 

eines Teams, unter 

Einhaltung der 

Anweisungen des 

eigenen 

Vorgesetzten 

selbständig oder 

teilweise selbständig 

Bei der Planung 

der Produktion die 

Anwendung von 

gesetzlichen 

Bestimmungen 

zum Gesundheits- 

und 

Umweltschutz. 

 

 

Kenntnisse über Möglichkeiten 

umweltbewusster 

Produktgestaltung sowie 

gesetzlicher 

Vorschriften/Rahmenbedingun

gen des Arbeitsschutzes.  

 

Sorgfältiges und 

verantwortungsbewusstes 

Arbeiten unter 

Berücksichtigung der 

Anforderungen des 

Unternehmens und der 

Rechtsvorschriften.  

 

 

Unter Einhaltung von 

Regeln und 

Vorschriften 

selbständiges Treffen 

von Entscheidungen 

und Arbeiten.  

 

 

Definition und 

Zusammenstellen 

von 

Planungsaspekten 

der Belegung von 

Anlagen und 

Planen des 

Produktionsprogra

mms.  

 

 

Kenntnis der Planungsaspekte der 

Belegung von Anlagen, Kenntnis 

der Aspekte der 

Produktionsplanung und des 

Produktionsmanagements, 

Kenntnis der Arten von 

Produktionsprozessen 

(Werkstattproduktion, 

Sammelproduktion, 

Bandsystemproduktion) und der 

einzelnen Produktionsarten 

(Einzelproduktion, 

Typenproduktion, 

Massenproduktion, postenweisen 

Produktion, Serienproduktion). 

 

Verantwortungsbewusste 

und logisch gut überlegte 

Planung des 

Produktionsprogrammes 

unter Berücksichtigung der 

Einhaltung von Arbeits- und 

Unfallverhütungsregelunge

n und der 

Unternehmensziele 

Arbeiten auf 

Grundlage von 

Anweisungen, unter 

Anleitung des 

Vorgesetzen unter 

Aufsicht.  

 

Rechtliche und 

wirtschaftliche 

Aspekte im Bereich 

HR und 

Arbeitswesen in 

der Fremdsprache 

(auf Deutsch 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung des 

Arbeitsbedarf unter 

Berücksichtigung der 

Unternehmensziele 

sowie des Verkaufs- 

und 

Produktionsplans.  

 

 

Kenntnisse zu 

Analyse- und 

Gruppierungsaspekte

n der Belegschaft und 

der Methoden zur 

Berechnung des 

Arbeitskräftebedarfs.  

 

 

Erledigung der übertragenen 

Aufgaben in einem präzisen 

und angemessenen 

Arbeitstempo.  

 

 

Teilweise selbständiges 

Arbeiten auf Grundlage von 

Unternehmensrichtlinien und -

vorschriften sowie von 

Anweisungen des 

Vorgesetzen.  
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Personalmanagem

ent in der Praxis 
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Erstellung von Lohn- 

und 

Gehaltsabrechnunge

n unter Anleitung des 

Vorgesetzten.  

 

Kenntnis der 

gesetzlichen 

Anforderungen für die 

Berechnung und 

Auszahlung von 

Löhnen.  

 

 

Erledigung der übertragenen 

Aufgaben in Übereinstimmung 

mit den Anweisungen und den 

gesetzlichen Bestimmungen.  

 

 

 

 

 

Arbeiten unter Anleitung des 

Vorgesetzten, teilweise 

selbständig.  

 

 

Überprüfung der 

Verwaltung von 

Personalakten, 

Überwachung von 

Änderungen im 

Arbeitsstammdatenv

erwaltungssystem, 

auch in einer 

Fremdsprache.  

 

 

Kenntnis des zur 

Verwaltung 

erforderlichen 

Computerprogrammp

akets auf 

Anwenderebene, 

sowie der 

verschiedenen 

Tabellenbearbeitung

s- und 

Textverarbeitungspro

gramme. 

Arbeitet unter 

Berücksichtigung der 

Sicherheitsregeln und -

bestimmungen für die 

Datenverwaltung.  

 

 

Arbeit unter Aufsicht, teilweise 

selbständig.  

 

Unternehmensbuc

hhaltung in der 

Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Unternehmensbuc

hführung in der 

Praxis 

 

Kosten- und 

Gewinnrechnung in 

der Fremdsprache 

(auf Deutsch 

196 
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Überprüfung der 

numerischen und 

inhaltlichen 

Richtigkeit 

eingehender Belege, 

Klärung und 

Korrektur von 

etwaigen 

Unstimmigkeiten.  

 

 

Kenntnisse zu 

Buchhaltungsunterla

gen, mit strengen und 

nicht strengen 

Administrationspflicht

en im 

Zusammenhang mit 

den 

Geschäftsprozessen 

des Unternehmens 

(wie Quittung, 

Rechnung, 

Lieferschein, 

Kassenbeleg) 

 

Genaues Verfolgen von 

gesetzlichen und betrieblichen 

Anweisungen und Vorschriften 

bezüglich der inhaltlichen und 

formellen Anforderungen von 

Belegen.  

 

 

 

Selbständiges Arbeiten unter 

Berücksichtigung von Regeln 

und Vorschriften.  

 

Vorbereitung und 

Umsetzung von 

grundlegenden 

Buchhaltungsaufgab

en im 

Zusammenhang mit 

der Herstellung von 

Automobilprodukten 

und -

dienstleistungen. 

 

Kenntnis von Arten 

und Wege der 

Wertschöpfungskette 

eines 

Industrieunternehme

ns.  

 

 

Strikte Befolgung der 

gesetzlichen und betrieblichen 

Anweisungen und 

Vorschriften. 

 

 

Aufgabenerfüllung teilweise 

selbständig unter Aufsicht des 

Vorgesetzen.  

 

 

 

Effektive Hilfeleistung 

bei der Erstellung des 

Geschäftsberichts 

des Unternehmens 

und Liefern von 

Daten über die 

jährlichen Aktivitäten 

des Unternehmens 

für die Erstellung von 

Aufstellungen. 

 

Kenntnisse von 

Teilen des 

Geschäftsberichts 

und von den 

wichtigsten 

Aufstellungen 

(Gewinn- und 

Verlustrechnung, 

Bilanz, Cashflow) 

 

Arbeiten unter strikter 

Einhaltung der gesetzlichen 

und betrieblichen 

Anweisungen und Vorschriften 

Selbständiges Arbeiten in 

enger Zusammenarbeit mit 

Kollegen unter Befolgung der 

Anweisungen des 

Vorgesetzen.  
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Unternehmensbuc

hhaltung in der 

Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Unternehmensbuc

hführung in der 

Praxis 

 

196 
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Erfassung, 

Organisation, 

Verwaltung von 

Buchhaltungsinforma

tionen und Daten und 

Analyse von 

maßgeblichen 

Indikatoren für die 

Vermögens-, 

finanzielle und 

Rentabilitätslage des 

Unternehmens.  

 

 

Umfassende 

Kenntnisse über die 

Vermögens-, 

finanzielle und 

Rentabilitätslage des 

Unternehmens.  

 

 

Strikte Befolgung der 

gesetzlichen und betrieblichen 

Anweisungen und 

Vorschriften.  

 

 

Teilweise selbständiges 

Arbeiten unter Aufsicht des 

Vorgesetzen.  

 

Kenntnis der 

Phasen des 

Projektmanageme

nts in der 

Fremdsprache 

(auf Deutsch) 

 

Projektmanageme

nt in der Praxis 

62  
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Planung, 

Unterstützung, 

Auswertung und 

Mitwirkung in einem 

agilen und 

klassischen 

Projektmanagement 

bei.  

 

Detaillierte 

Kenntnisse der 

Elemente eines 

Projektantrags und  

eines 

Projektstrukturplanes

, sowie der Techniken 

und Methoden des 

Projektmanagements

.  

Kreatives Arbeiten mit großer 

Sorgfalt unter Einhaltung der 

Fristen.  

 

Arbeiten im Team unter 

Einhaltung der Anweisungen 

des Vorgesetzen  

 

15.10 Nutzung der Fachräume der Einrichtung 

Nutzungsordnung für den Computerraum 
 
Vor einer Unterrichtstunde: 

• Die Schüler warten vor dem Klassenzimmer und betreten den Computerraum 
nur gemeinsam mit dem Lehrer, nachdem dieser eingetroffen ist 

Im Rahmen einer Unterrichtsstunde: 

• Für die betreffende Klasse erläutert der Lehrer in der ersten Unterrichtsstunde 
die Vorschriften für Unfall- und Arbeitssicherheit. 

• Der Lehrer betritt den Raum immer als erster und verlässt den Raum als letzter. 

• Die Schüler dürfen sich nur unter Aufsicht des Lehrers im Klassenzimmer 
aufhalten. Computer dürfen nur mit Genehmigung des Lehrers eingeschaltet 
werden. Für vorsätzliche Beschädigungen und Kritzeleien (z. B. auf den 
Mauspads, Mäuse usw.) trägt der Schüler die finanzielle Haftung. 

• Es ist die Pflicht eines jeden Schülers, die Unversehrtheit der Ausrüstungen zu 
bewahren. 

• Die von zu Hause mitgebrachtem Datenträger dürfen erst dann in den 
Computer eingesteckt werden, nachdem diese vom Lehrer überprüft wurden. 
Diejenigen, die dieser Regel widerhandeln, sind wegen direkter 
Schadensverursachung auch finanziell verpflichtet, sich an einer eventuellen 
Wiederherstellung zu beteiligen. 

• Es ist verboten, im Computerraum jede Art von Lebensmittel oder Getränke zu 
konsumieren. Während der Pausen dürfen sich die Schüler nur mit 
Genehmigung und unter Anwesenheit des Lehrers im Klassenzimmer 
aufhalten. 
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Nach der Unterrichtsstunde: 

• Aus den PC‘s sind die Datenträger zu entfernen, die Geräte abzuschalten und 
die Fenster des Klassenzimmers zu verschließen. Dies wird vom Lehrer vor 
Verlassen des Raumes überprüft. Nach der letzten Unterrichtsstunde ist das 
Stromnetz von der Stromversorgung abzutrennen. 
 

Nutzungsregelung für die Fachräume Chemie, Biologie und Physik 

• Geräte, Einrichtungen und Chemikalien, die in Experimenten verwendet 
werden, können äußerst gefährlich sein, deshalb sollen die Bestimmungen für 
die Nutzung des Fachraumes ernst genommen und jeder Zeit eingehalten 
werden.  

• Die Gerätewarte dürfen den Klassenraum nur mit Erlaubnis eines Lehrers und 
den Fachraum nur mit Erlaubnis eines Fachlehrers betreten. 

• Die zu Jahresbeginn bekanntgemachten Vorschriften für Unfall- und 
Arbeitsschutz müssen ständig eingehalten werden! Die Schäden an 
Werkzeugen und Geräten müssen dem Lehrer unverzüglich gemeldet werden. 

• Vorgefertigte Experimentiergeräte und -Werkzeuge dürfen aus Gründen des 
Arbeits- und Unfallschutzes nur auf Weisung des Lehrers berührt werden. 

• Im Fachraum sollen während dem Experimentieren die folgenden Regelungen 
eingehalten werden: 

• Experimente und Untersuchungen dürfen nur mit Erlaubnis des Lehrers 
begonnen werden. Für die experimentelle Arbeit sind Ordnung und Disziplin 
unerlässlich. 

• Vor der Arbeit muss man die Beschreibung des Experiments sorgfältig 
durchlesen. Man darf nur gemäß der Beschreibung und mit den angegebenen 
Chemikalienmengen arbeiten! 

• Chemikalien dürfen mit der Hand nicht angefasst werden. Wenn 
unterschiedliche Chemikalien während dem Experiment verwendet werden, soll 
der Löffel zwischendurch abgewischt werden. Die Chemikalien dürfen in den 
Behälter nicht zurückgefüllt werden. 

• Wenn man eine Chemikalie (z. B. ein sich entwickelndes Gas) riechen möchte, 
darf man sich niemals direkt über die Öffnung des Chemikaliengefäßes beugen, 
sondern man soll das Gas mit seinen Händen auffächern!  

• Der Stoff im Reagenzglas soll vorsichtig, schräg haltend unter ständigem 
Rühren erhitzt werden. Die Öffnung des Reagenzglases wird dabei nicht zu den 
eigenen Augen oder zu den Augen des Mitschülers gerichtet werden. 

• Wenn eine ätzende Flüssigkeit auf die Haut gerät, soll sie zuerst mit einem 
trockenen Tuch abgewischt und dann mit viel Wasser abgewaschen werden. 

• Bei Unfällen soll der Lehrer unverzüglich benachrichtigt werden. 

• Zu Hause sollten die Schüler nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit 
ungefährlichen Stoffen experimentieren. Es ist strengstens verboten, 
Chemikalien von der Schule mit nach Hause zu nehmen! 

15.11 Schulhofordnung  

• Schulhofordnung  

• Der Schulhof dient zu Freizeitaktivitäten der Schüler. 

• Die Schüler dürfen sich nur unter Aufsicht eines Erwachsenen auf dem Schulhof 
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aufhalten. 

• Die Vorschriften für die Verwendung der Spielzeuge müssen zur Vorbeugung 
von Unfällen eingehalten werden. 

• Schüler dürfen sich nicht in den Büschen verstecken, auf die Bäume oder 
Stangen klettern. 

• Es ist verboten, mit Stöcken oder Steinen zu spielen. 

• Schüler beim Abholen von den Eltern dürfen auf dem Schulhof nicht spielen, da 
die Lehrer keine Verantwortung für die Schüler, sowie für ihre jüngeren 
Geschwister übernehmen, die sich von der Gruppe schon verabschiedet haben. 

• Es ist verboten, Hunde oder andere Tiere auf den Schulhof zu bringen. 

• Bei der Sauberhaltung des Schulhofes sollen alle mithelfen, der Müll soll in den 
Mülleimer geworfen werden. 

15.12 Regelungen für die Benutzung der Sporthalle 

1. Die Sporthalle, Umkleidekabinen und sonstigen Räumlichkeiten der Sporthalle 
dürfen nur von Gruppen, wie im offiziellen und gültigen Stundenplan vermerkt, 
genutzt werden. Die Räume und Einrichtungen der Sporthalle dürfen von Schülern 
nur unter Aufsicht eines Lehrers oder Sporttrainers genutzt werden. 

2. Die Sporthalle darf nur in sauberen Innenraumturnschuhen mit heller Sohle 
betreten werden. 

3. Es ist verboten, in der Sporthalle zu essen oder zu trinken. 
4. Die elektrischen Geräte in der Sporthalle dürfen nicht von Schülern bedient 

werden. 
5. Alle vorsätzlichen oder unbeabsichtigten Schäden, die an der Sporthalle oder ihrer 

Ausrüstung verursacht werden, sind in einem Protokoll aufzuzeichnen und dem 
zuständigen Leiter zu übergeben. 

6. Ausrüstungen und Geräte aus dem Sportgeräteaufbewahrungsraum dürfen nur 
mit Genehmigung des Inventurbeauftragten herausgenommen werden.  

7. Kein Schüler darf sich ohne die Anwesenheit eines Sportlehrers im Sportgeräte-
Aufbewahrungsraum aufhalten. 

8. Kein Schüler darf sich ohne Aufsicht eines Sportlehrers im Fitnessraum aufhalten. 
9. Nach Abschluss der durchgeführten Aktivitäten ist die Ordnung der Sporthalle, des 

Fitnessraums und des Sportgeräteaufbewahrungsraums für die weitere Nutzung 
vollständig wiederherzustellen. 

10. Vor den durchgeführten Aktivitäten haben die Schüler in der Umkleidekabine auf 
den Leiter der Aktivitäten zu warten. 

11. In der Sporthalle darf zum Fußballspiel ausschließlich ein Schaumstoffball oder ein 
mit Filz überzogener Ball für Innenräume verwendet werden. 

12. In der Sporthalle dürfen keine offenen Flammen, ätzende Materialien, Stich- oder 
Schneidwerkzeuge verwendet oder hineingebracht werden. 

13. Da unsere Sporthalle mit einem Lüftungssystem ausgestattet ist, können die 
Sportstunden bei allen außergewöhnlichen Wetterbedingungen (Hitzewarnung, 
extreme Kälte usw.) bei einer konstanten Temperatur (von 20 °C) durchgeführt 
werden. 

15.13 Mahlzeiten - die Betriebsordnung der Schulmensa 

1. Die Tagesbeschäftigungs- und Lernraum-Gruppen sollten gemeinsam in der 
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Mensa eintreffen und dann unter der Leitung ihres Pädagogen die Mensa wieder 
gemeinsam verlassen. 

2. Während des Einnehmens der Mahlzeiten soll die Lautstärke der Schüler 
zurückhaltend sein, wobei sie ihr Mittagessen kultiviert und unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften einnehmen. 

3. Es ist die Verpflichtung jeden Schülers, auf Ordnung und Sauberkeit in der 
Schulmensa zu achten, keinen Müll zurückzulassen und auch den Mitschülern 
diesbezügliche Hinweise zu geben! 

4. In der Schulmensa haben die Schüler die allgemeinen Hygiene- und 
Essensgepflogenheiten einzuhalten. 

5. Am Ende der Mahlzeit hat jeder Schüler einen sauberen Tisch zu hinterlassen, 
seinen Stuhl wieder an seinen Platz zurückzustellen und sein Tablett mit dem 
Essbesteck und den Tellern an die dafür vorgesehene Stelle zu bringen. 
 

15.14 Hausordnung der Bibliothek  

1. Die Nutzer der Bibliothek und Personen, die sich im Bereich der Bibliothek 
aufhalten sind verpflichtet, die allgemein gültigen moralischen, ethischen und 
rechtlichen Regeln einzuhalten sowie die Ordnung der Bibliothek zu wahren, 
den Zustand der Bibliotheksdokumente und -einrichtungen zu bewahren, mit 
diesen schonend umzugehen und die Regelungen der Bibliothek einzuhalten.  

 
2. Grundsätzlich dürfen sich in der Bibliothek nur Personen aufhalten, die lesen, 

ein Buch ausleihen oder zurückbringen, studieren oder recherchieren. 
 

3. Die Nutzung der Bibliothek ist kostenlos. Die Sammlung und Dienstleistungen 
der Bibliothek können von den Schülern, Lehrkräften und Verwaltungs- und 
technischen Mitarbeitern der Schule in Anspruch genommen werden. 
 

4. Die Bibliothek kann ausschließlich während der Öffnungszeiten besucht und 
genutzt werden. Außerhalb der Öffnungszeiten darf man sich in der Bibliothek 
nur mit Genehmigung der Schulleitung unter Aufsicht des Bibliothekars 
und/oder eines Lehrers aufhalten.  
 

5. Die Leser der Bibliothek dürfen sich nur unter Aufsicht des Bibliothekars 
und/oder eines Lehrers in der Bibliothek aufhalten. 
 

6. Für das Arbeiten in der Bibliothek ist die Einhaltung von Ruhe und Ordnung 
unabdingbar, weshalb sich die Nutzer der Bibliothek durch ihr Verhalten und ihr 
lautes Sprechen nicht gegenseitig stören dürfen.  
 

7. Für Taschen und Mäntel sind die Kleiderbügel am Eingang der Bibliothek zu 
nutzen. 
 

8. Handys und andere technische Geräte sind noch vor Eintritt in die Bibliothek 
stumm zu schalten und dürfen in der Bibliothek nicht benutzt werden. 
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9. Essen und Trinken in der Bibliothek sowie das Mitbringen von Lebensmitteln 
und Getränken ist nicht gestattet. 
 

10.  Der Leser ist verpflichtet, auf die Unversehrtheit und Sauberkeit von 
Dokumenten und Möbeln der Bibliothek zu achten. 
 

11. Die aus den Regalen entnommenen Dokumente sind nach Gebrauch wieder 
zurückzulegen. Falls ein Bibliotheksbenutzer sich nicht sicher ist, wo ein 
Dokument einzuordnen ist, hat er die Hilfe des Bibliothekars in Anspruch zu 
nehmen. 
 

12. Aus der Bibliothek dürfen sämtliche Dokumente nur mit Wissen und 
Genehmigung des Bibliothekars von registrierten Lesern mitgenommen 
werden. 
 

13. Das Vorgehen bei Verlust oder die Beschädigung von Dokumenten und 
Einrichtungen, welche vor Ort verwendet oder ausgeliehen werden, ist in der 
Organisations- und Betriebsordnung (SzMSz) ausdrücklich geregelt, wobei 
diese Bestimmungen für alle Bibliotheksnutzer und Personen, welche sich im 
Bereich der Bibliothek aufhalten verbindlich sind.  
 

14. Die Bibliothek kann zu festgelegten Zeiten als Veranstaltungsort für Klassen, 
Lerngruppen und Fachgruppen während der Öffnungszeiten genutzt werden. In 
der Bibliothek darf jedoch kein Privatunterricht abgehalten werden. 
 

15. Die Reproduktion von Bibliotheksbeständen oder anderen Dokumenten ist 
ausschließlich Lehrern und Mitarbeitern vorbehalten. 
 

16. Nutzung von Computern: 
➢ Während der Öffnungszeiten stehen den Lesern in der Bibliothek Tisch-

PC‘s zur Verfügung. 
➢ Dabei genießt die Nutzung von Computern für Lern- und 

Forschungszwecke Vorrang gegenüber der Benutzung zu 
Unterhaltungszwecken. 

➢ Die Nutzer von Computern haben besonders darauf achten, mit ihren 
Aktivitäten das ungestörte Lernen und Forschen der Anwesenden nicht 
zu beeinträchtigen. 

➢ Schüler der unteren Klassen dürfen die Computer nur mit Genehmigung 
und unter Aufsicht eines Lehrers benutzen. 

➢ Es dürfen nur Websites besucht werden, die keine schädlichen Inhalte 
für Kinder unter 18 Jahren enthalten. 

➢ Abweichende als die oben beschriebenen Verhaltensweisen unterliegen 
entsprechenden Sanktionen. 

➢ Darüber hinaus sind die Schüler für den Erhalt des Zustands der von 
ihnen genutzten Computer verantwortlich. Sollten Fehler oder Mängel 
festgestellt werden, sind diese dem Bibliothekar oder dem Fachlehrer 
unverzüglich zu melden. Ein eventueller Schadenersatz ist in der Interne 
Regelung der Schule geregelt. 
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Abweichende als die oben beschriebenen Verhaltensweisen unterliegen 
entsprechenden Sanktionen. 

 
15.15 Regelung der Lehrbuchbibliothek 
 
1. Faktoren, die die Verordnung inhaltlich bestimmen: 

In der Verordnung wurde berücksichtigt: 
➢ Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit Erziehung, Bildung und der 

Festlegung der Aufgaben der Schulbibliothek bei der Versorgung mit 
Lehrbüchern (siehe hierzu die SzMSz)  

➢ das pädagogische Programm der Schule, 
➢ das aufgrund des Rahmencurriculums erstellte lokale Curriculum, 

die lokalen Regelungen der Lehrbuchbestellung, -versorgung und -
unterstützung. 
 

Die Aufgabe der Bibliothek schließt die Mitwirkung bei der Umsetzung der im 
pädagogischen Programm und lokalen Curriculum festgelegten Ziele der 
Institution ein. Der Bestand der Bibliothek wird unter Berücksichtigung der 
Grundsätze, die in den vorstehenden Dokumenten formuliert sind, entwickelt. 

2. Zusammensetzung des Bestandes der Lehrbuchbibliothek: 
Der Bestand der Lehrbuchbibliothek setzt sich 
 

➢ aus dauerhafte Lehrbüchern von Schülern 
➢ aus den Lehrerkopien und Lehrerhilfsmitteln, 
➢ aus den Lehrbüchern, Arbeitsbüchern und -heften der in der 

Berufsausbildungsfakultät lernenden Schüler, 
➢ aus den Lehrerkopien und Lehrerhilfsmitteln, 
➢ Aus den Lehrbüchern der deutschen Bevölkerungsgruppe,  
➢ aus pädagogischen Lehrbüchern, 
➢ aus Karten und Globen 

zusammen. 

3. Grundlagen der Entwicklung des Bestandes der Lehrbuchbibliothek, 
Aspekte der Gestaltung der Sammlung: 
Die Entwicklung des Bestandes der Lehrbuchbibliothek erfolgt unter 
Berücksichtigung der oben aufgeführten Faktoren und folgt darüber hinaus den 
in der Sammelbereichsverordnung festgelegten Grundsätzen folgenden 
Kriterien: 

➢ der Rahmen der zu beschaffenden Dokumente sowie die einzukaufende 
Menge wird nicht vom Bibliothekar festgelegt, wobei er Vorschläge 
machen und bei Bedarf Auskunft über den vorhandenen Bestand geben 
kann, 

➢ Besonderes Augenmerk ist auf die Reduzierung der Lehrbücher zu 
legen, da sowohl deren inhaltliche Obsoleszenz als auch die physische 
Abnutzung relativ schnell erfolgt. Daher ist die Sammlung ständig zu 
überprüfen und die nicht genutzten oder sich in einem nicht geeigneten 
physischen Zustand befindlichen Bücher erforderlichenfalls aus dem 
Bestand zu entnehmen. 
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4. Methode der Führung des Bibliotheksregisters: 
Der Bestand der Lehrbuchbibliothek wird im System Szirén erfasst. 
 
Pädagogische Fachbücher (Hilfsbücher, die nicht mit Lehrbüchern 
zusammenhängen) werden in einem endgültigen Register erfasst, während der 
Rest der Lehrbuchbibliothek lediglich vorübergehend registriert wird. 
 
Zu den Bestimmungen der Sammelbereichsverordnung gelten für die 
Registrierung noch folgende zusätzliche Informationen: 

➢ Lagermarkierungen werden nur auf bestimmten Bänden der 
pädagogischen Fachliteratur angebracht. 

➢ Jedes Lehrbuch enthält einen Kopfleistenstempel mit dem Namen der 
Schule, in den die Schüler ihren Namen sowie die Klasse und das 
Schuljahr einzutragen haben, in welchem das Lehrbuch in ihrem Besitz 
war, 
 

5. Art und Weise der Ausleihe aus der Lehrbuchbibliothek: 
Von den Regeln, die in der Bibliotheksbenutzungsverordnung festgelegt sind, 
gelten folgende für die Ausleihe aus der Lehrbuchbibliothek: 

➢ Aus der Bibliothek dürfen sämtliche Dokumente nur mit Wissen und 
Genehmigung des Bibliothekars mitgenommen werden. 

➢ In der Bibliothek dürfen nur eingeschriebene Leser ausleihen. 
➢ Ausleihe- und Leserdaten werden über das integrierte Bibliotheksystem 

Szirén verwaltet. Dokumente dürfen lediglich durch Eintragung in das 
Ausleihregister ausgeliehen werden. 
Jeweils am Ende eines Schuljahres bzw. vor dem endgültigen Verlassen 
der Schule sind die aus der Bibliothek ausgeliehenen Bücher 
zurückzugeben. 
 

Regeln zum Ausleihen durch Schüler: 

• Schüler der Schule dürfen Lehrbücher aus der Lehrbuchbibliothek für ein 
Schuljahr ausleihen. 

• Karten und Bände aus der pädagogischen Sammlung und der 
Lehrerhilfsbibliothek dürfen von Schülern nur in Ausnahmefällen mit 
Genehmigung des Bibliothekars zu den vom Bibliothekar festgelegten 
Bedingungen ausgeliehen werden. 

• Das Ausleihen von Lehrbüchern hat keinen Einfluss auf die Anzahl der 
Bücher, die aus der Bibliothek ausgeliehen werden dürfen und es gibt 
auch keine maximale Ausleihanzahl. 

• Schüler der unteren Jahrgänge erhalten Ihre Lehrbücher zu Beginn des 
Schuljahres von ihren Klassen- und Fachlehrern, bzw. leihen diese aus 
der Bibliothek aus.  

• Die Schüler der oberen Jahrgänge und aus der deutschen Abteilung 
erhalten bei der Lehrbuchverteilung in der Schule ihre vollständigen 
Lehrbuchpakete (inklusive Arbeitshefte). 
Die Langzeit-Lehrbücher werden an diese Schüler aus dem 
Bibliotheksbestand ausgeliehen. 
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• Schüler der Berufsausbildungssektion leihen sich zu Beginn des 
Schuljahres die Lehrbücher und Arbeitshefte ebenfalls in der Bibliothek 
aus und nehmen diese auch aus der Bibliothek mit. 

• Einige Pflichtlektüre in deutscher Sprache können die SchüllerInnen in 
der Bibliothek übernehmen, wobei sie den Gegenwert zu einem späteren 
Zeitpunkt an die Schule zu erstatten haben.  

• Jeder Schüler ist verpflichtet, in den großen Stempel, der sich im 
erhaltenen Lehrbuch befindet, seinen Namen, seine Klasse und das 
Studienjahr, in welchem sich das Lehrbuch in seinem Besitz befindet, 
einzutragen. 

• Lehrbücher sind innerhalb der im jeweiligen Schuljahr festgelegten Frist, 
spätestens jedoch bis zum letzten Unterrichtstag, in unversehrtem 
Zustand, ohne Zeichnungen, Unterstreichungen und Beschriftungen an 
die Bibliothek zurückzugeben. Die Rücknahme der Bücher wird von den 
Klassen- und Fachlehrern begleitet.  

• Lehrbücher, die am Ende des Schuljahres nicht abgegeben werden, sind 
als verloren gegangen einzustufen. Im Falle des Verlustes eines Buches 
oder einer beträchtlichen Beschädigung oder Wertminderung eines 
Buches, mit Ausnahme der normalen Abnutzung, ist der entstandene 
Schaden zu erstatten. 

• In Arbeitsheften dürfen die Schüler Eintragungen machen, da diese am 
Ende des Schuljahres nicht zurückgegeben werden. 

• In der Bibliothek besteht die Möglichkeit, für den Zeitraum eines 
Schuljahres einen Taschenrechner auszuleihen. Die Ausleihe erfolgt 
ebenfalls über das Programm Szirén. Der Taschenrechner ist, wie auch 
die Lehrbücher, spätestens am Ende des Schuljahres in unversehrtem 
Zustand und mit sämtlichem Zubehör wieder an die Bibliothek 
abzugeben. Im Falle einer Beschädigung oder eines Verlustes des 
Gerätes ist ein Schadensersatz (mit einer Amortisation von 15% pro Jahr, 
gerechnet ab dem Einkauf) zu entrichten. 

 

➢ Regelungen für die Ausleihe durch Lehrer und Mitarbeiter: 

• Pädagogen und Mitarbeiter der Schule können aus dem 
gesamten Bestand der Bibliothek sämtliche Dokumente jedweder 
Art in unbegrenzter Menge für den Zeitraum eines Schuljahres 
bzw. bei Bedarf für mehrere Schuljahre ausleihen. 
 

6. Regelungen bezüglich Schadensersatzes: 
 
Wenn der Ausleihende das ausgeliehene Dokument nicht zurückgeben kann, 
oder wenn das Dokument Zeichen von Beschädigungen aufweist, die über den 
natürlichen Verschleiß hinausgehen, und das Dokument deshalb unbrauchbar 
geworden ist, ist es durch ein gleiches Exemplar zu ersetzen oder der 
verursachte Schaden ist zu erstatten.  

Höhe des zu bezahlenden Schadenersatzes:  

➢ nach einer Nutzung von 1 Schuljahr, 75% des Kaufpreises des 
Dokuments  
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➢ nach einer Nutzung von 2 Schuljahren, 50% des Kaufpreises des 
Dokuments 

➢ nach einer Nutzung von 3 Schuljahren oder mehr, 25% des Kaufpreises 
des Dokuments  

Die Einzahlung der Schadenersatzentgelte erfolgt im Wirtschaftsbüro. 

7. Unterbringung der Lehrbuchbibliothek: 
Über die Unterbringung der Lehrbuchbibliothek siehe: 
Sammelbereichsverordnung 
 

8. Aufgaben des Bibliothekars bei der Bereitstellung von Lehrbüchern: 
Der Bibliothekar erfüllt seine Aufgaben in Zusammenarbeit mit den 
Lehrbuchverwaltern. 
 
Die Ausgabe der Lehrbücher an die Schüler der unteren Jahrgänge erfolgt mit 
Unterstützung der Klassenlehrer, in den oberen Jahrgängen macht der 
Bibliothekar selber. 
  

9. Löschung eines Lehrbuches aus der Lehrbuchbibliothek: 
Das Aussortieren und die Entsorgung der pädagogischen Fachbücher im 
endgültigen Register erfolgten in ähnlicher Weise, wie bei den anderen 
Dokumenten, gemäß den Bestimmungen der Sammelbereichsverordnung. 
 
Über das Aussortieren und Entsorgen von Lehrbüchern, welche nur 
provisorisch erfasst sind, ist eine Löschungsnotiz vorzunehmen. 
 
 

15.16 Pausenordnung  

 

Stunde 
 

Beginn  
 

Ende 
 

Pause/ 
Minute 
 

Anmerkung 
 

1 7:50 8:35   

   5 Pause  

2 8:40 9:25   

   10 Pause  

3 9:35 10:20   

   20 Hofpause 

4 10:40 11:25   

   5 Pause 

5 11:30 12:15   

   10 Pause 

6 12:25 13:10   
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 13:10 13:50 40 Mittagspause 

7 13:50 14:35 90  

8 14:35 15:20 

   5 Pause 

9 15:25 16:05 90  

10 16:05 16:55 

 


