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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Elternbeiräte, 

 

in den vergangenen Wochen und Monaten sind schon rund 25.000 Schülerinnen und Schü-

ler aus der Ukraine in den bayerischen Schulen angekommen, die im nächsten Schuljahr 

langsam vom Ankommen in die Regelbeschulung überführt werden sollen. Derzeit ist es 

nicht gewiss, ob noch mehr Kinder und Jugendliche nach Bayern kommen und wie lange sie 

bleiben werden. Viele von ihnen verfügen nicht über ausreichende Deutschkenntnisse, um 

unmittelbar in einer Regelklasse an einer weiterführenden Schule unterrichtet zu werden. 

 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat ein Rahmenkonzept für die schulpflichti-

gen Schülerinnen und Schüler für das kommende Schuljahr erstellt mit einem flexiblen und 

schulartunabhängigen Ansatz.  

 

Hier die wichtigsten Punkte: 

 

- In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 werden die Kinder direkt in den Regelklassen mit zu-

sätzlicher Deutschförderung (Konzept DeutschPLUS) beschult. 

- Für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 werden für diejenigen, die keine oder geringe 

Deutschkenntnisse haben, sogenannte Brückenklassen eingerichtet. 

 Die Brückenklassen sind schulartunabhängig an den Schularten Mittelschule, 

Wirtschaftsschule, Realschule und Gymnasium. 

 Ziel der Brückenklassen ist die Vermittlung von Deutschkenntnissen, um eine 

spätere Eingliederung in die Regelklassen möglich zu machen. 

 Schwerpunkt Deutschförderung mit 10 Stunden Deutsch als Zweitsprache 

(DaZ) in der Woche, dazu verpflichtend Mathematik und Englisch. 
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 Unabhängig davon, sollen die Schülerinnen und Schüler bereits an einigen 

Stunden des Regelunterrichts teilnehmen, um ihre Sprachkenntnisse zu ver-

bessern und Kontakt mit den regulären Klassen aufzubauen. 

 Familien, die in die Ukraine zurückkehren wollen, sollen auch die Möglichkeit 

haben, Angebote des ukrainischen Fernunterrichts wahrnehmen zu können. 

 Zum Ende des Schuljahres 2022/23 wird eine entsprechende Schullaufbahn-

empfehlung ausgesprochen, um das Aufnahmeverfahren zum darauffolgen-

den Schuljahr erfolgreich durchführen zu können. 

- Ab der Jahrgangsstufe 10 können die Schülerinnen und Schüler den für sich passen-

den Bildungsweg wählen, da häufig keine Schulpflicht mehr besteht (nähere Informa-

tionen werden noch folgen). 

 

 

Anmeldung zu den Brückenklassen 

Die Anmeldung zu den Brückenklassen erfolgt zentral über die Steuerungsgruppen. 

Geht eine Anmeldung direkt bei einer weiterführenden Schule ein, setzt sich diese mit 

der Steuerungsgruppe in Verbindung. 

 

 

Zusätzliches Personal, insbesondere für die Deutschförderung 

Die Bereitstellung des zusätzlichen Personals für die Brückenklassen (besonders im 

Fach Deutsch als Zweitsprache wird sehr schwierig werden. Es werden 1.620 Stellen 

dafür bereitgestellt, aber die Gewinnung von „Köpfen“ dazu, die auch noch die pas-

sende Qualifizierung besitzen, soll durch Teilzeitaufstockung, Rückkehr von Pensio-

nären, etc. organisiert werden. 

 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Rahmenkonzept und der Seite 

https://www.km.bayern.de/ukraine/informationen-zum-schuljahr-2022-23-deutsch.html 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Birgit Bretthauer 
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