
 - Konzept -!
!

Go-In und DaZ am AFG - Wir verbinden Welten!
!

Das Anne-Frank-Gymnasium Werne verschreibt sich sowohl als Europaschule als auch 
gemäß des pädagogischen Leitbildes „Wir verbinden Welten“ der schulischen und 
sprachlichen Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen. Demgemäß 
ist das AFG eine durch das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Unna deklarierte 
„Go-In“-Schule. In diesem Konzept sollen einerseits relevante Auszüge der rechtlichen 
Grundlagen und andererseits die daraus resultierenden Verfahrensabläufe gebündelt 
dargestellt werden. !!
1. Rechtliche Grundlagen!!

• Integration und Deutschförderung neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler  
(Runderlass vom 15. Oktober 2018)!

• 2.2: Das Erlernen der deutschen Sprache ist für neu zugewanderte 
Schülerinnen und Schüler grundlegende Voraussetzung, damit sie sich 
möglichst bald und möglichst umfassend am Unterricht beteiligen können.!

• 2.3: Die dauerhafte Förderung der deutschen Sprache ist eine Aufgabe aller 
Fächer.!

• 3.5.2: Werden neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in teilweise 
äußerer Differenzierung beschult, erhalten sie Deutschförderung in einer 
eigenen Lerngruppe und besuchen in der übrigen Zeit den Unterricht einer 
Regelklasse. Die Teilnahme an der Deutschförderung soll bei gleichzeitig 
wachsendem Anteil der Teilnahme an anderen Unterrichtsfächern möglichst 
schrittweise verringert werden.!

• 3.6: Über den jeweiligen Umfang der Deutschförderung entscheidet die 
Schule. Bei teilweiser und vollständiger äußerer Differenzierung umfasst die 
Deutschförderung mindestens zehn bis zwölf Wochenstunden. !

• 4.1.1: Die Aufnahme der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler an 
eine Schule erfolgt gemäß § 46 SchulG. Sie sind vom Zeitpunkt der Aufnahme 
an Schülerinnen und Schüler der aufnehmenden Schule, jedoch noch keinem 
Bildungsgang zugeordnet. Der Zeitraum bis zur Zuordnung zu einem 
Bildungsgang soll in der Regel zwei Jahre nicht überschreiten. !

• 4.1.2: Sobald neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler über hinreichende 
Deutschkenntnisse verfügen, um dem Unterricht zu folgen, werden sie unter 
Berücksichtigung des individuellen Lernstandes, der individuellen Lernent-
wicklung und der zu erwartenden Leistungsfähigkeit einer Jahrgangsstufe des 
für sie passenden Bildungsganges zugeordnet. Dies soll eine möglichst 
endgültige Bildungsgangentscheidung sein. Die Entscheidung trifft die 
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Klassenkonferenz unter Hinzuziehung der Lehrkräfte, die die individuelle 
Deutschförderung durchführen. !

• 4.1.3: Zum Ende des folgenden Schulhalbjahres überprüft die Klassen-
konferenz die Entscheidung und legt unter Berücksichtigung des Leistungs-
standes, der erfolgten Fördermaßnahmen und der zu erwartenden Entwicklung 
der Schülerin oder des Schülers fest, ob die bisherige Schulform weiterhin 
besucht oder die Schulform gewechselt werden muss. Vor einem 
erforderlichen Schulwechsel am Ende der Klasse 9 überprüft die Klassen-
konferenz, ob ein erster Abschluss nach § 40 Absatz 4 APO S I (BASS 13-21 
Nr. 1.1) vergeben werden kann. !

• 6.1: Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler erhalten Zeugnisse gemäß 
den Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der von ihnen 
besuchten Schulform, sofern sie einem Bildungsgang eingegliedert worden 
sind. Abweichend davon erhalten Schülerinnen und Schüler, die noch nicht in 
einen Bildungsgang eingegliedert worden sind, Lernstandsberichte. Diese 
können für die Fächer, in denen eine Benotung bereits möglich ist, auch Noten 
enthalten. !

• 6.4: Bei der Beurteilung der Leistungen sollen sprachlich bedingte 
Erschwernisse des Lernens angemessen berücksichtigt und im Zeugnis 
erläutert werden. !!

2. Verfahrensabläufe!!
Aufnahme!!

Das Kommunale Integrationszentrum nimmt durch eine qualifizierte Lehrkraft eine 
Ersteinschätzung der neu zugewanderten Schülerin bzw. des neu zugewanderten 

Schülers vor und veranlasst eine möglichst potenzialorientierte Schulplatzvermittlung.

� !
Die Schulleitung führt ein Aufnahmegespräch mit dem neu zugewanderten Schüler 

bzw. der neu zugewanderten Schülerin und nimmt eine Zuordnung zu einer Schulklasse 
vor und informiert die Klassenleitung, die entsprechenden Jahrgangsstufenkoordinatoren 

sowie den Go-In-Beauftragten. Die Klassenleitung informiert die in der Klasse 
unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen über die neue Schülerin bzw. den neuen 

Schüler.!

� !
Die neue Schülerin bzw. der neue Schüler wird durch den Go-In-Beauftragten in eine 

Go-In-Liste aufgenommen, die in der nextcloud hinterlegt ist. Wichtig ist die Vermerkung 
des Aufnahmedatums!!

�
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Die Schülerin bzw. der Schüler wird zeitnah durch den Lernmittelverwalter mit den 
eingesetzten Lehrwerken (v.a. den  DaZ-Büchern) sowie durch das IT-Team - nach 

Möglichkeit - auch mit einem iPad ausgestattet.!

� !
Jeder Go-In-Schüler und jede Go-In-Schülerinnen erhält aus dem Pool der jeweils 

unterrichtenden DaZ-Lehrkräfte einen DaZ-Paten bzw. eine DaZ-Patin, der oder die als 
Ansprechpartner für die Entwicklung und Einschätzung der Deutsch-Kenntnisse 
fungieren. Der Go-In-Beauftragte prüft und kontrolliert die Entwicklung der DaZ-

Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler.  !

� !
Der Go-In-Beauftragte informiert die neu zugewanderten Schüler über das HSU-

Angebot des Kreises Unna.

Erstes Lernjahr!!
Im ersten Jahr am AFG nimmt die neu zugewanderte Schülerin bzw. der neu 

zugewanderte Schüler an allen angebotenen DaZ-Stunden teil. Der Go-In-Beauftragte 
kontrolliert die Teilnahme an den DaZ-Stunden und hält diesbezüglich Rücksprache mit 

der Klassenleitung. !

� !
Das IT-Team pflegt dementsprechend die Go-In-Schüler in Untis ein.!

� !
Grundsätzlich sollten die neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler im 

Fachunterricht sprachsensibel unterrichtet werden. !

� !
Die DaZ-Lehrkräfte überprüfen in regelmäßigen Abständen das Sprachniveau gemäß 

des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und berichten in den jeweiligen 
Klassenkonferenzen über die konstatierten Lernfortschritte in DaZ. Der Go-In-

Beauftragte !

� !
Am Ende des ersten Lernjahres erhalten die neu zugewanderten Schüler und die neu 

zugewanderten Schülerinnen einen Lernstandsbericht, den die Klassenkonferenz unter 
Beratung der DaZ-Lehrkräfte erstellt und vom Go-In-Beauftragten kontrolliert wird. 
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Zweites Lernjahr!!
Im zweiten Lernjahr soll eine Priorisierung der Hauptfächer vorgenommen werden, 

sofern diese zeitlich parallel zu den DaZ-Stunden liegen. !

� !
Die DaZ-Lehrkräfte überprüfen in regelmäßigen Abständen das Sprachniveau gemäß 

des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und berichten in den jeweiligen 
Klassenkonferenzen über die konstatierten Lernfortschritte in DaZ. Der Go-In-
Beauftragte dokumentiert und kontrolliert die jeweiligen Lernfortschritte der 

Schülerinnen und Schüler.!

� !
Nach spätestens zwei Jahren ab Aufnahmedatum wird die neu zugewanderte Schülerin 
bzw. der neu zugewanderte Schüler von der Klassenkonferenz unter Hinzuziehung der 

DaZ-Lehrkräfte und durch Beratung des Go-In-Beauftragten einem Bildungsgang 
zugeordnet und die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Zeugnis.!

� !
Zum Ende des folgenden Halbjahres wird von der Klassenkonferenz unter 

Hinzuziehung des Go-In-Beauftragten die getroffene Entscheidung überprüft und 
festgelegt, ob die Schülerin bzw. der Schüler das AFG weiterhin besuchen kann oder die 

Schulform gewechselt werden muss.!

� !
Am Ende der Sek. I überprüft die Klassenkonferenz unter Hinzuziehung des Go-In-

Beauftragten, ob ein erster Abschluss nach §40 Absatz 4 APO S I 
(Hauptschulabschluss) vergeben werden kann.!

� !
Im letzten Halbjahr der Sek. I soll ebenfalls eine Berufsberatung durchgeführt und ein 
möglicher Wechsel zu einer Berufsschule durch das Berufsberatungsteam erörtert 

werden.!

Evaluation!!
Folgende Aspekte werden durch den Go-In-Beauftragten evaluiert und dokumentiert:!

• Umfang der DaZ-Stunden pro Halbjahr!
• Ergebnisse der regelmäßigen Sprachstandsfestellungen!
• weitere Dokumentation der Schullaufbahn!
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Schmidt / 05.03.2021

Aufgaben des Go-In-Beauftragten!!
Der Go-In-Beauftragte am AFG erfüllt folgende Aufgaben:!

• Aktualisierung der Go-In-Liste in der nextcloud!
• Pflege und vierteljährliche Weiterleitung der Go-In-Datei an den Kreis Unna!
• Dokumentation der Entwicklung der Deutsch-Kenntnisse der Go-In-Schülerinnen 

und Schüler!
• Beratung der Klassenleitungen!
• Beratung der Klassenkonferenzen!
• Evaluation des Go-In-Konzepts!
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