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(5) Das Nähere über das Verfahren zur Feststellung des Förderbedarfs nach Absatz 3, über den För-

derort, über die Art der zu erwerbenden Berechtigungen und über das Verfahren zur Entscheidung über

Form und Inhalt der sonderpädagogischen Förderung in der allgemeinen Schule regelt eine Rechtsver-

ordnung.“

27. § 36 wird wie folgt gefasst:

„§ 36 Einschulungsvoraussetzungen, Sprachförderung

„(1) Bis zum 31.Mai eines jeden Jahres findet in der Regel am Standort der zuständigen Grundschule bei

allen Kindern, die im folgenden Kalenderjahr regelmäßig schulpflichtig werden, eine Feststellung der

Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstandsfeststellung) statt, an der teilzunehmen jedes Kind ver-

pflichtet ist.

(2) Kinder, deren deutsche Sprachkenntnisse nach der Sprachstandsfeststellung nicht ausreichen, um

dem Unterricht sprachlich zu folgen, sind verpflichtet, im Jahr vor der Einschulung nach näherer Bestim-

mung durch den Senator für Bildung und Wissenschaft an besonderen schulischen oder außerschulischen

Sprachfördermaßnahmen teilzunehmen. Das Nähere, insbesondere zur Form und zu den Anforderungen

der Sprachstandsfeststellung, Ort, Dauer und Trägerschaft der Maßnahmen regelt eine Rechtsverordnung.

(3) Schülerinnen und Schüler, die nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprach-

kenntnisse verfügen, beginnen ihre Schulzeit mit einem mehrmonatigen Sprachförderkurs, nach dessen

erfolgreicher Teilnahme, spätestens mit Beendigung des Kurses, sie in die Jahrgangsstufe überwechseln,

der sie bereits zu Beginn zugeordnet wurden. Das Nähere über die Anforderungen an die Sprachkenntnis-

se als Voraussetzung für die Einschulung regelt eine Rechtsverordnung.

(4) Im Jahr vor der Einschulung findet eine schulärztliche Untersuchung statt, an der teilzunehmen jedes

Kind verpflichtet ist. Wenn Schülerinnen und Schüler, deren Einschulung in eine höhere als die 1. Jahr-

gangsstufe erfolgen soll, noch nicht in einem anderen Bundesland eine öffentliche Schule oder private Er-

satzschule besucht haben, sind auch sie zur Teilnahme an einer schulärztlichen Untersuchung verpflichtet.

(5) Kinder mit Behinderungen, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zusätzlich bereits im Jahr

vor der Einschulung Untersuchung nach Absatz 4 an einer schulärztlichen Untersuchung teilnehmen.

28. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der schulische Bildungsweg fängt mit Beginn der Schulpflicht in der Grundschule an."

bb) In Satz 2 werden die Wörter „einer Schulart“ durch die Wörter „eines Bildungsganges“ ersetzt.

cc) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen.

b) In Absatz 3 wird nach Satz 1 folgender neuer Satz 2 angefügt:

„Die Jahrgangsstufe am Ende eines Bildungsganges kann im Einvernehmen zwischen der Schule und

der Schülerin oder dem Schüler, bei Minderjährigkeit ihrer Erziehungsberechtigten, freiwillig auch dann

einmal wiederholt werden, wenn zu erwarten ist, dass der Schüler oder die Schülerin in der neuen

Jahrgangsstufe seinen oder ihren Abschluss verbessern kann, um die Berechtigung zur Fortsetzung

seines Bildungsweges in bestimmten weiterführenden Bildungsgängen zu erlangen.“

b) Absatz 4 wird aufgehoben.


