
  

 
 

 
Durch den herkunftssprachlichen Unterricht… 
 erhalten und erweitern die Schülerinnen und  
   Schüler ihre Herkunftssprache 
 fördern wir die Mehrsprachigkeit 
 werden wichtige interkulturelle Kompetenzen  

     vermittelt 
 wird die Sensibilität für Sprachen ausgebaut 

 
 stärken Schülerinnen und Schüler ihre eigene  
   Identität 
 wird die interkulturelle Handlungsfähigkeit  
   gefördert 

 
Organisation      Unser Angebot richtet sich an alle Schülerinnen  
          und Schüler 
           
 Ca. drei Stunden in der Woche am Nachmittag 
   (Unterrichtsbeginn 14.00 oder 16.30 Uhr) 
 Ein Schulstandort innerhalb der Landeshauptstadt  
   Düsseldorf 
 

 deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist 
 die die sprachlichen Voraussetzungen erfüllen 

 
Anmeldeverfahren:  
Nur für Schülerinnen und Schüler, die neu zum HSU angemeldet werden! 
 
Wenn Sie Ihr Kind zum herkunftssprachlichen Unterricht anmelden möchten, füllen Sie bitte das 
Anmeldeformular aus und geben Sie es möglichst sofort in der Pflichtschule Ihres Kindes ab.  
 
Vor der Anmeldung empfehlen wir seitens des Schulamtes eine Beratung durch eine qualifizierte 
Lehrkraft. Kontaktdaten finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.duesseldorf.de/schulen/uebersicht-nach-themen-von-a-z/herkunftssprachlicher-
unterricht.html 
 

Spätester Anmeldetermin: 15.03.2022 
 
Die Anmeldung verpflichtet für die Dauer der Schulform zur regelmäßigen Teilnahme. 
Eine Abmeldung zum Schuljahresende bedarf der Schriftform (Abmeldeformular im Sekretariat der 
Pflichtschule erhältlich). 
Eine Rückmeldung erhalten Sie über die Pflichtschule. 
 
Am Ende der Sekundarstufe I legen Schülerinnen und Schüler eine Sprachprüfung ab, die unter 
anderem eine mangelhafte Leistung in einer anderen Fremdsprache ausgleichen kann, sofern die 
Leistung in der Herkunftssprache mit mindestens gut bewertet worden ist. 
 
Vor Beginn des Schuljahres teilt Ihnen das Schulamt mit, in welchen Kurs Ihr Kind aufgenommen 
wird.  
 
Für Rückfragen nutzen Sie bitte die E-Mailadresse: hsu@duesseldorf.de. 
 
Ansprechpartner ist grundsätzlich die Pflichtschule Ihres Kindes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU)  

 
Schuljahr 2022/ 2023 

 
Alle Schulformen der Klassen 1 bis 10 

(Gymnasium bis Schuljahresende  
Klasse 9) 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf 



 

Anmeldung zum herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) 

Schuljahr 2022/2023 Spätester Anmeldetermin: 15.03.2022 

Familienname der Schülerin/ des Schülers 
 

Vorname der Schülerin/ des Schülers 
 

Geburtsdatum 
 

Straße, Haus-Nr. 
 

PLZ, Wohnort 
 

Stadtteil 
 

Telefon 
 

E-Mail-Adresse 
 

Voraussichtliche Schule ab 01.08.2022  
 

Klasse/ Jahrgang ab 01.08.2022 
 

Gewünschter HSU-Standort 
(sofern möglich!) 
 

Mein Kind möchte –sofern möglich- mit folgenden Kindern in 
eine Gruppe: z. B. Geschwisterkind/ Fahrgemeinschaft 
 

Gewünschte Sprache(n) bitte ankreuzen: 

☐ albanisch 

☐ farsi (persisch)  

☐ kroatisch   

☐ serbisch 

☐ (hoch-)Arabisch 

☐ griechisch 

☐ mazedonisch 

☐ spanisch 

☐ bosnisch  

☐ italienisch 

☐ polnisch  

☐ thailändisch 

☐ bulgarisch  

☐ japanisch 

☐ portugiesisch 

☐ türkisch  

☐ chinesisch 

☐ koreanisch 

☐ russisch 

Zu Hause sprechen wir: ☐ nur Deutsch 
                                   ☐ nur die Herkunftssprache 
                                   ☐ beide Sprachen 
 

Mein / Unser Kind kann die Herkunftssprache: 
 
 

• ☐ etwas verstehen 
• ☐ etwas sprechen 
• ☐ etwas lesen 
• ☐ etwas schreiben 

/ ☐ gut verstehen  
/ ☐ gut sprechen  
/ ☐ gut lesen  
/ ☐ gut schreiben  

• ☐ nicht lesen und schreiben  

Hiermit bestätige ich / bestätigen wir, dass das oben genannte Kind zurzeit noch nicht 
am HSU teilnimmt. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Datum, Unterschrift  
der / des Erziehungsberechtigten 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Name der/ des Erziehungsberechtigten 
bitte in Druckbuchstaben 

  
 

Nur von der Pflichtschule auszufüllen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Angaben wurden geprüft und werden bestätigt: 
Schulstempel 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
Datum, Unterschrift der Schulleitung 

 
Über die Pflichtschule  
An 
Schulamt Düsseldorf 
40/16 Frau Kuhn / Frau Winkels 
Merowingerplatz 1 
40225 Düsseldorf 

Stadtteil der Pflichtschule: 
 

Zugezogene Schülerin / Schüler: ja ☐ 
Aufnahme am: 

Spätester 
Anmeldetermin: 

15.03.2022 
 

 

Eingangsstempel Amt 40                    

Schulnummer: 
 

                              


