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      Die Aufnahme in die Deutschen Schule Riga (DSR) erfolgt nach dem Grundsatz, dass nur 

Kinder aufgenommen werden, von denen wir überzeugt sind, dass sie das deutsche Abitur ablegen 

können.   

 

Präambel 

      Das deutsche Bildungssystem unterscheidet sich grundlegend von den Systemen, die in 

den meisten anderen Ländern der Welt vorherrschen. In den meisten Ländern, z.B. auch in 

Lettland und den USA, besuchen alle Kinder eines Jahrganges in der Regel die Klassen 1 bis 

12 gemeinsam, und bis zu 95 % der Schüler schaffen den jeweiligen nationalen 

“Schbulabschluss”, der anschliessend den Zugang zur Universität ermöglicht.  

Im krassen Gegensatz dazu ist das deutsche Abitur absichtlich so gestaltet, dass nur 50 

% der deutschen Muttersprachler es bestehen können. Die andere Hälfte der deutschen 

Muttersprachler verlässt die Schule nach der 9. oder 10. Klasse, um Ausbildungsberufe zu 

erlernen, bzw. um "außeruniversitäre" Berufsschulenzu besuchen, die zu Qualifikationen wie 

z. B. Krankenpfleger, Polizist, Elektriker usw. führen. In Deutschland werden die Kinder 

bereits im Alter von 10 Jahren entweder in den gymnasialen Bildungsgang, der auf das 

Abitur vorbereitet, oder in den Realschul- oder Hauptschulbildungsgang, der auf 

Ausbildungsberufe oder außeruniversitäre Berufsschulen vorbereitet, eingeteilt. 

 



Bitte beachten Sie außerdem, dass Kinder, die die Deutsche Schule Riga (DSR) besuchen 

wollen, mehr Sprachen lernen müssen, und zwar in einem jüngeren Alter und auf einem 

weitaus höheren Niveau als Kinder fast überall sonst auf der Welt, einschließlich Kinder an 

öffentlichen Schulen in Deutschland. An der DSR verfolgen wir das sehr ehrgeizige Ziel, drei 

Sprachen fließend zu beherrschen und eine oder zwei weitere Sprachen auf mittlerem Niveau 

zu erlernen. 

Angesichts dieser besonderen Ziele sind die Anforderungen der DSR-Lehrpläne daher einfach 

nicht für alle Kinder geeignet. Zum Beispiel ist die Anzahl unserer Sprachlektionen in der 1. Klasse 

der DSR bereits etwa DOPPELT so hoch wie in einer lettischen oder öffentlichen deutschen 

1.Klasse. In Lettland zum Beispiel erhalten die Schüler der 1. Klasse 6 Lektionen Lettisch und 2 

Lektionen Englisch, also insgesamt 8 Sprachlektionen.  

Der Lehrplan der DSR für die 1. Klasse sieht bereits 6 Lektionen Deutsch, 4 Lektionen Englisch 

und 5 Lektionen Lettisch vor (oder anstelle von Lettisch eine andere Sprache nach Wahl), also 

insgesamt 15 Sprachlektionen.  

 

Und wenn Sie anstelle von Lettisch 5 Lektionen in einer anderen Sprache wählen, erhält Ihr 

Kind trotzdem (zusätzlich) noch 2 Lektionen Lettisch, also insgesamt 17 Sprachlektionen (im 

Vergleich zu 8 Sprachlektionen im lettischen oder deutschen öffentlichen Schulsystem). In der 5. 

Klasse wird an der DSR bereits eine vierte (oder fünfte) Sprache eingeführt, und die Gesamtzahl der 

wöchentlichen Sprachlektionen erhöht sich auf bis zu 19 Sprachlektionen.   

 

 



 

Richtlinie für die Aufnahme 

In Übereinstimmung mit den deutschen Schulvorschriften beachten wir grundsätzlich den 1. 

August als maßgeblichen Stichtag für die Einschulung. Kinder, die am oder vor dem 1. August 6 

Jahre alt geworden sind, kommen grundsätzlich für die Einschulung ab dem 1. September 

desselben Jahres in Frage. Begründete Ausnahmen von dieser Stichtagsregelung ziehen wir nur in 

seltenen Fällen in Erwägung. Zusätzlich zum Stichtag beachten wir folgende 

Einschulungskriterien: 

 
- Emotionale Bereitschaft. Emotionale Bereitschaft beinhaltet eine ausreichende emotionale 

Stärke, um den täglichen Schulabläufen ohne emotionalen Stress und Angst zu folgen. Unsere 

Lehrkräfte beurteilen die emotionale Bereitschaft durch allgemeine Beobachtung, falls 

erforderlich, bestätigt durch den Schulpsychologen. 

 

-  Soziale Kompetenz. Zu den sozialen Kompetenzen gehört die Fähigkeit, Regeln zu befolgen 

und sich in eine Klasse von Mitschülern zu integrieren. Unsere Lehrer bewerten die soziale 

Kompetenz durch allgemeine Beobachtung, falls erforderlich, bestätigt durch den 

Schulpsychologen. 

 

- Motorische Fähigkeiten. Zu den motorischen Fähigkeiten gehört die Fähigkeit, sich selbständig, 

also ohne die Hilfe eines Erwachsenen und in nützlicher Frist an- und auszuziehen. Unsere Lehrer 

beurteilen ausreichende motorische Fähigkeiten durch allgemeine Beobachtung, falls erforderlich, 

bestätigt durch den Schulpsychologen. 

 

- Kognitive Fähigkeiten. Wir bewerten die kognitiven Fähigkeiten des Kindes mit einem in der 

Regel einstündigen Test. Der Test sollte in der Muttersprache des Kindes oder zumindest in einer 

Sprache durchgeführt werden, mit der das Kind vertraut ist. Wir können in Deutsch, Lettisch, 

Russisch und Englisch testen. Auf Anfrage können wir den Test möglicherweise in weiteren 

Sprachen anbieten. 

- Konzentrationsfähigkeit. Das Kind muss in der Lage sein, bis zu 30 Minuten selbständig zu 

arbeiten. Wir beurteilen die Konzentrationsfähigkeit sowohl während des selben Tests (siehe 

Kognitive Fähigkeiten oben) als auch durch allgemeine Beobachtung durch unsere Lehrkräfte.  

Wenn die Beurteilung vor dem 1. März stattfindet muss das Kind nur bis zu 25 Minuten 

selbständig arbeiten können. Falls notwedig wirkt der Schulpsychologe bei der Beurteilung mit. 

 

- Akademisches Wissen, das normalerweise im Kindergarten erworben wird. Das Kind muss 

minimale Kentnisse in Lesen, Schreiben und einfacher Mathematik im Zehnerraum nachweisen. 

Wir beurteilen den Erwerb dieser Kenntnisse während des selben Tests (siehe Kognitive 

Fähigkeiten oben). Das Alphabet und die Sprache, in denen das Kind seine erworbenen Lese- und 

Schreibkenntnisse demonstriern soll, sind zweitrangig. Wir können den Test sowohl im 

lateinischen oder kyrillischen Alphabet, als auch in den Sprachen Deutsch, Lettisch, Russisch und 



Englisch durchführen. Auf Anfrage können wir den Test möglicherweise in zusätzlichen 

Alphabeten oder Sprachen anbieten. 

 

A.   Detaillierte Aufnahmerichtlinien für interne Kinder (die bereits unseren Kindergarten 

besuchen): 

Die Vorschullehrer werden gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologen vor 

dem 1. März feststellen, ob interne Kinder bereit sind, von der Vorschule in die 1. Klasse befördert 

zu werden. 

B.   Detaillierte Aufnahmerichtlinien für externe Kinder:  

      Grundsätzlich könne externe Kinder in unsere Grundschule auch ohne Vorkenntnisse in 

Deutsch aufgenommen werden. Die folgenden Aufnahmebedingungen gelten: 

 

1. Aufnahme in die 1. Klasse 

       a. Verfügbarkeit von Platz 

 Normalerweise bleiben alle Plätze für die 1. Klasse der Grundschule bis zum 1. März für 

interne Kinder reserviert, welche gegenwärtig die Vorschulklasse unseres Kindergartens belegen. 

Verfügbare Plätze, welche am 1. März frei werden, können anschliessend grundsätzlich von 

externen Kindern aufgefüllt werden.  

 

     b. Einschulungskriterien 

  Gliech wie interne Kinder müssen auch externe Kinder die eingangs aufgelisteten 

Einschulungskriterien erfüllen. Wir überprüfen das durch den Test (siehe Kognitive Fähigkeiten 

oben) sowie ein auf zwei Tage verkürztes Beobachtungsverfahren. Während dessen wird das Kind 

in eine unserer Vorschulkindergartenklassen integriert, inklusive voller emotionaler Unterstützung, 

auch in russischer, lettischer oder englischer Sprache. In jeder Vorschulklasse hat es 

normalerweise genügend Kinder, die diese Sprachen sprechen, so dass ein Mangel an 

Deutschkenntnissen das Ergebnis dieses zweitägigen Beobachtungsverfahrens nicht beeinträchtigt. 

Dieses Verfahren ist kostenlos und verpflichtet weder die Eltern noch die Schule, das 

Schulaufnahmeverfahren anschliessend weiterzuführen. Das zweitägige Beobachtungsverfahren 

muss zwingend vor Beginn des Sommerurlaubes stattfinden. Kinder, für die erst währed der 

Sommermonate ein Aufnahmeantrag gestellt wird, können nur vorläufig aufgenommen werden.  

Über die endgültige Aufnahme wird erst Mitte September entschieden, nachdem das Kind 

nachgewiesen hat, dass es alle Einschulungskriterien erfüllt. 

 
c. Erwerb von minimalen Deutschkenntnissen  

    Wenn das Kind alle Einschulungskriterien erfüllt, kann es in die Schule aufgenommen 

werden, aber nur, wenn die Eltern dazu bereit sind, mitzuwirken, dass das Kind innert nützlicher 

Frist genügend Deutsch lernt, um zum Rest der Klasse aufzuschliessen. Die Standardmethode für 

Kinder ohne bzw. mit nur unzureichenden Vorkenntnissen ist die Teilnahme an unserem 6-

wöchigen Sommersprachkurs. Aber auch dieser Kurs ist alleine normalerweise noch nicht 



ausreichend. In der Regel erhalten Kinder der ersten Klasse mit unzureichendem Deutsch während 

den ersten paar Monaten der Grundschule eine individuell berechnete Anzahl von 

maßgeschneiderten zusäzlichen Privatstunden, welche ihnen erlaubt, zum Rest der Klasse 

aufzuschliessen. Die Schule ist bereit, alle notwendigen Privatstunden zu erteilen. 

 

      2. Aufnahme in höhere Klassen 

Grundsätzlich können ältere Kinder, unabhängig von ihren Deutschkenntnissen, auch höheren 

Klassen unserer Grundschule noch beitreten. Zusätzlich zu den oben genannten 

Einschulungskriterien, welche wir alterangepasst nach Möglichkeit während mindestens zwei 

Probetagen überprüfen, müssen ältere Schüler zuallererst die Zeugnisse ihrer aktuellen Schule 

einreichen. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, die aktuelle Schule des Kindes zu bitten, ein 

von uns gestellets Transferformular auszufüllen.   

Bei Fragen über diese Richtlinie wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat unter (+371) 2925 

0084 oder via sekretariat@deutscheschuleriga.lv 

 

 

Martin Farenfield 

 

Schulleiter 

 


