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

der Abgeordneten Bettina Dickes (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Einschulung von sog. „Kann-Kindern“

Die Kleine Anfrage 207 vom 12. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die Anmeldung der neuen Erstklässler für das Schuljahr 2007/2008 findet in diesem Jahr für alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2007
sechs Jahre alt werden, im September statt. Kinder, die nach diesem Stichtag geboren sind und trotzdem eingeschult werden sollen,
sollen nach Informationen der Grundschule erst im Februar angemeldet werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass der Anmeldetermin für die sog. „Kann-Kinder“ erst im Februar des kommenden Jahres stattfindet?
2. Wenn ja, mit welcher Begründung?
3. Alle Kinder sollen ein Jahr vor ihrer Einschulung bei der Schulanmeldung einem Sprachtest unterzogen werden, sofern sie keinen

Kindergarten besuchen, damit bei Bedarf für die Dauer eines Jahres eine Sprachförderung erfolgen kann. Da Kann-Kinder erst
im Februar angemeldet werden können, besteht keine Möglichkeit, diese Kinder rechtzeitig zu testen und gegebenenfalls zu
fördern, sofern sie keinen Kindergarten besuchen. Wie soll in diesem Fall die erforderliche Sprachförderung gewährleistet
werden? Oder sind diese Kinder künftig von der früheren Einschulung ausgeschlossen?

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

Zu Frage 1:

Ja.

Zu Frage 2:

Gemäß § 58 Abs. 1 SchulG können Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, in die Schule aufgenommen werden, wenn aufgrund
ihrer Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden. Um dies mit ausreichender Sicherheit fest-
stellen zu können, ist ein Anmeldetermin erforderlich, der möglichst nahe am Einschulungstermin liegt.

Eine aussagekräftige Prognose über die voraussichtlich erfolgreiche Unterrichtsteilnahme wäre bei Kann-Kindern zum regulären
Anmeldetermin unmittelbar nach den Sommerferien des Vorjahres noch nicht möglich.

Zu Frage 3:

Nach § 64 a Satz 1 SchulG und § 2 Abs. 3 Satz 1 der Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen unterliegen Kann-Kinder nicht
der Verpflichtung zur Feststellung des Sprachförderbedarfs. Haben diese Kinder so große sprachliche Defizite, dass Sprachförder-
maßnahmen erforderlich sind, so erfüllen sie – wie auch bereits bisher – nicht die in § 58 Abs. 1 SchulG festgelegten Vorausset-
zungen für eine vorzeitige Einschulung.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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