
German Video Script 

                                        Videomanuskript “ Englisch-als-Zweitsprache “ 
                                         Sprache: Deutsch 
 
Einleitung:   
 
Willkommen in Schuylkill County.  Als Dolmetscherin der Schuylkill IU 29 habe ich die 
Gelegenheit,  Sie rechtherzlich zu begruessen. Wir hoffen, dass Schuylkill County, 
Pennsylvania der beste Ort fuer Sie und Ihre Kinder sein wird.  
 
Das  Video, das Sie sich gerade am anschauen sind, wird Ihnen  allgemeine Auskunft 
ueber  Staatliche Schulen im Kreis Schuylkill geben. 
 
Anmeldung Ihrer Kinder in einer Staatlichen Schule: 
 
Sie muessen zum Schulsekretariat gehen. 
 

1. Schulen sind verpflichtet, Eltern in ihrer Muttersprache oder einer von ihnen 
bevorzugten Art der Kommunikation Auskunft ueber Bewertungen, 
Schulleistungen  und aehnlichen Angelegenheiten  zu geben.  

2. Sie muessen eine oertliche Adresse und einen Impfpass vorzeigen. 
3. Sie sind nicht dazu verpflichtet, die Sozialversicherungsnummern Ihrer Kinder 

vorzuweisen. 
- Es spielt keine Rolle, ob Ihre Kinder Sozialversicherungsnummern haben. 
- Diese Nummer darf fuer die Schulanmeldung nicht verlangt werden, und 

Sie muessen ausserdem auch keine Angaben ueber Ihre 
Einwanderungspapiere machen. 

- Alle Schueler haben das Recht auf eine Schulausbildung. 
 

4. Sie werden gebeten , der Schule mitzuteilen, welche Sprache jedes Ihrer Kinder 
zu Hause spricht. 

 
Wenn diese Sprache nicht Englisch ist, wird Ihr Kind getestet, um den Stand 
seiner Englischkenntnisse zu ermitteln. 

- Je nach den Resultaten dieses Tests wird Ihrem Kind dann “ Englisch-Als-
Zweitsprache “ Unterricht  angeboten. 

- Einem Schueler, der ueberhaupt kein Englisch spricht, wird eine 
Unterrichtszeit zwischen 2 und 3 Stunden zugewiesen, und einem 
Schueler , der besser Englisch spricht  nur 1 Stunde pro Tag. 

- Die Lehrer der anderen Faecher werden sich dem anpassen, Aenderungen 
vornehmen und Zusatzhilfe anbieten, damit der Schueler versteht, was ihm 
beigebracht wird. Fortschritte jedes Schuelers werden laufend verfolgt . 
Wenn diese nicht zufriedenstellend sind, muessen Veraenderungen 
gemacht werden.  

 
 

5. Andere Papiere, die Sie sehen werden, bestehen aus einem Notfallformular, einer 
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Bewerbung fuer reduzierte oder kostenlose Mittagessen und je nach Schulbezirk 
aus weiteren Formularen.   

- Notfallkarten beinhalten Telefonnummern und andere Kontaktpersonen im 
Falle eines Notfalls.  

- Die Bewerbung fuer das reduzierte oder kostenlose Mittagessen verlangt 
nach einer Verdienstbescheinigung aller Familienmitglieder, die 
berufstaetig sind. 

- Wenn alle Gehaelter zusammen weniger betragen, als die von der 
Regierung vorgeschriebenen Grenze, koennen Ihre Kinder eventuell Ihr 
Mittagessen umsonst bekommen.  

- Die Bewerbung ist ausserdem in Spanisch erhaeltlich. 
 

        6. Nachdem sie diese Papiere im Buero ausgefuellt haben, wird sie die Sekretaerin   
            bitten , weitere Formulare fuer die Schulkrankenschwester auszufuellen.    
 

- Die Krankengeschichte jedes Schuelers. Die Schule moechte im 
Allgemeinen ueber das medizinische Wohlbefinden jedes Schuelers 
informiert sein. Besonders, wenn  Umstaende verlangen, dass der Schueler 
besondere, medizinische Aufmerksamkeit  erhalten muss. 

           
7. Es kann sein, dass es notwendig wird, einen Schueler, der den Anschein gibt, 

Sonderunterricht zu benoetigen, zu pruefen. Die Schule muss sicher gehen, dass 
ein Kind  keine Lernschwierigkeiten hat, nur weil es nicht gut genug Englisch 
spricht.  

 
8. Die Schule bittet ausserdem um Teilnahme an allen Sonderprogrammen, die 

angeboten werden,  wie z. B. Berufsausbildung, Talentprogramme und 
ausserschulische Aktivitaeten. 

 
9. Staatliche Schulen sollten Schuelern  fremder Herkunft mit Respekt entgegen 

kommen.   
- Diskriminierung wird nicht toleriert. 

 
Allgemeine Erwartungen: 
 

1. Schulkalender:  
- Kinder beginnen das Schuljahr Ende August oder Anfang 

September und beenden es Mitte Juni.  
- Dazwischen gibt es bestimmte Tage, an denen die Schule fuer Feiertage  

geschlossen ist.  
- Diese Tage sind auf Ihrem Schulkalender markiert.  
 

2. Zeugnisse und Elternsprechtage: 
                  Die Schueler erhalten normalerweise vier Zeugnisse pro Jahr.  

- Elternsprechtage werden meistens nach dem Erhalt des ersten  
Zeugnisses gehalten. Es ist wichtig, dass Sie diese Sprechtage einhalten.  
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 Sie bieten Ihnen die Gelegenheit, die Lehrer Ihres Kindes kennenzulernen.  
 

- Wenn Sie sonst waehrend des Schuljahres mit einem Lehrer oder dem  
Schulleiter sprechen moechten, sollten sie die Schule anrufen, um einen 
Termin zu machen.  

 
3. Anwesenheit: 

      
                     Taegliche Anwesenheit in der Schule ist aeusserst wichtig. Das staatliche  
                      Schulsystem in Pennsylvania ist in dieser Sache sehr streng.  
                     

- Wenn  ein Schueler nicht krank ist, und keinen Arzt- oder Zahnarzttermin 
hat, sollte er  in der Schule sein. 

 
- Die Schule erlaubt Anlaesse wie Geburtstag des Schuelers, Regen oder  

Schnee oder, dass Sie ihn als Uebersetzer fuer einen Termin brauchen, 
nicht als Grund fuer Abwesenheit . 

                    
- Wenn Ihr Kind nicht im Unterricht ist, weil es krank ist, muss es eine  

schriftliche Entschuldigung mitbringen, wenn es wieder in die Schule 
kommt. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese in Englisch geschrieben ist. 
Sie muessen die Entschuldigung allerdings unterschreiben.  

 
4. Pausen:  

 
                      Die Schultage sind hier wesentlich laenger als in anderen Laendern. 
                      Grundschulkinder haben morgens eine kurze Pause und dann nochmal eine  
                      nachmittags. Die Kinder werden dicke Jacken und Stiefel brauchen, weil sie  
                      auch hinausgehen, wenn es draussen kalt ist.  
 

5. Schulverspaetungen und Schliessungen: 
 

                Wenn es ganz heftig schneit, werden die Schulen manchmal fuer einen  
                 Tag lang geschlossen.                 
                 Es ist dann Ihre Verantwortung aufzupassen, ob im Radio oder Fernsehen  
                 Verspaetungen oder Schliessungen bekannt  gegeben werden. Manche  
                 Schulen benutzen ein Telefonsystem, um dies zu tun.  
 
6. Befoerderungsmittel:  
 
                  Je nachdem wo sie wohnen, wird Ihnen von vielen Schulbezirken 
                  Befoerderung angeboten.  

- Wenn dies der Fall ist, muessen Sie wissen, wo die Bushaltestelle Ihres  
Kindes ist.  
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- Der Schulbezirk weist Ihnen diese, und die Zeit , zu der Ihr Kind im Laufe 
des Schuljahres abgeholt wird, zu.  

 
7. Disziplin/Gewalt 
 
                Schulen dulden keine Art der Gewalt. 

 
a. Der “Keine-Gewalt” Akt sagt aus, dass es unter keinen Umstaenden 

elaubt ist, dass Schueler kaempfen, treten, Fausschlaege erteilen, 
jemanden weh tun oder andere Schueler einschuechtern.  

b. Unter keinen Umstaenden ist es den Schuelern erlaubt Waffen oder andere  
Objekte zu tragen, mit denen ein anderer Schueler angegriffen werden 
koennte.  

c. Wenn Schulpersonal einen Schueler mit einer Waffe sieht, muss sich  
dieser einem Gericht stellen. 
 
 

              Die Schulen muessen eine ruhige und gesunde Atmosphaere erhalten, in der ein  
              Schueler lernen kann. Wenn Schueler untereinander Probleme haben, wird  
              emfohlen, dass sie sich an das Personal ( Lehrer/Rektor ) wenden. Dann werden  
              sich alle, die an der Situation beteiligt sind, treffen, und es wird ihnen geholfen,  
              eine Loesung ihrer Probleme zu finden. So koennen sie lernen, ihre Konflikte zu  
              loesen und miteinander auszukommen. 
 
              Die Lehrer beten die Eltern darum, dies zu Hause auch so zu halten. Wenn sich  
              Ihr Kind zu Hause nicht an die Regeln haelt, koennten Sie ihm gewisse Rechte 
              veweigern, damit es lernt, Konsequenzen zu tragen, wie z. B. Fernsehentzug. 
 

8. Umzug: 
                      

- Wenn Sie innerhalb der gleichen Stadt umziehen, wird die neue Schule 
verlangen, dass Sie Ihre Papiere uebertragen, so lange es sich um den 
selben Schulbezirk handelt.  

- Wenn Sie aus der Stadt wegziehen, muessen Sie den ganzen 
Anmeldevorgang neu beginnen, weil es sich dann um einen anderen 
Schulbezirk handelt.  

- Es ist sehr wichtig, dass Sie die Schule benachrichtigen, wenn Sie 
umziehen. Sie muessen dann ausserdem die Notfallkarte umaendern. 

 
 

Zusammenfassung:  
 
Wir verstehen, dass Sie alle moechten, dass Ihre Kinder lernen, Englisch zu sprechen, 
aber es ist von hoechster Wichtigkeit, dass sie trotzdem weiter in ihrer Muttersprache 
sprechen, lessen und schreiben, damit sie ihre Erstsprache nicht verlernen. Dies wird 
ihnen beim Englischlernen behilflich sein.  
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Sie und Ihre Kinder muessen sich mit der Schule und den Unterrichtsregeln vertraut  
machen. Die Kinder muessen eine neue Sprache lernen, und diese benutzen, um ihre 
Schulaufgaben zu machen. Das wird nicht immer einfach sein, aber es ist auch nicht 
unmoeglich. Viele Schueler haben dieses Ziel schon erreicht und viele werden es auch 
noch schaffen. Auch Ihr Kind kann diesen Erfolg erzielen, wenn wir alle zusammen 
arbeiten.  
 
Es wird Englischunterricht fuer Erwachsene in Schuylkill County angeboten. Rufen Sie 
das “ Lifelong Learning Center” unter 1-888-945-1333 an, um mehr Informationen und 
Unterrichtszeiten zu erfahren. 
 
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben,  sich dieses Video anzuschauen. Sehen 
Sie es sich ruhig nocheinmal an, wenn Sie noch Fragen haben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
             


