
  

Vorschulklasse – FAQ zur Anmeldung und Aufnahme 
 
 
Wer kann sich für die Vorschulklasse der DSS anmelden? 

Kinder, die im Aufnahmejahr 6 Jahre alt werden und bei denen zu Hause mindestens eine der 
Sprachen Deutsch oder Schwedisch aktiv gesprochen wird. 

Ab wann kann man sich anmelden? 

Die Anmeldung für die Vorschulklassen ist zwischen dem 1. Oktober des Vorjahres und Ende 
Februar des Aufnahmejahres zum Schulbeginn möglich. 

Wie viele Vorschulkinder können pro Jahr aufgenommen werden? 

Wir können pro Jahr 2 Vorschulklassen einrichten und je 22 Kinder nach dem schwedischen 
gesetzlich vorgesehenen Verfahren für Vorschulklassen aufnehmen.  

Wie viele Anmeldungen erhält die DSS jedes Jahr für die Vorschulklassen? 

Das variiert von Jahr zu Jahr, in den letzten Jahren waren es zwischen 120 und 150 
Anmeldungen. 

Nach welchen Kriterien vergibt die Deutsche Schule die Vorschulplätze? 

Die schwedische Gesetzgebung schreibt vor, dass für Vorschulklassen die Kriterien 
„Geschwisterkinder an der Schule“ und „Wartezeit“ berücksichtigt werden müssen. 
Wartezeit wird ab 1. Oktober gerechnet. 

Haben zweisprachige Schüler während Ihrer Schulzeit einen Vorteil? 

Es gibt auch nur deutschsprachige oder nur schwedischsprachige Schülerinnen und Schüler, 
die sehr erfolgreich die Deutsche Schule Stockholm absolvieren. Einsprachige Schüler fördern 
und unterstützen wir beim Erwerb der jeweils anderen Sprache 

Werden Kinder bevorzugt, die den Kindergarten der Deutschen Schule besuchen? 

Nein, für alle gelten die gleichen Kriterien. Es gibt daher jedes Jahr auch Kinder aus dem 
Kindergarten, denen kein Platz in einer Vorschulklasse angeboten werden kann. 

Wann erfahren wir, ob unser Kind in eine der Vorschulklassen kommen kann? 

Ab April teilen wir Ihnen schriftlich mit, ob wir Ihnen einen Platz anbieten können. Deshalb 
müssen alle Eltern, deren Kinder schulpflichtig werden, die offiziellen Anmeldetermine ihrer 
Kommunen im Blick haben und ihr Kind rechtzeitig auf einer alternativen Wunschschule 
anmelden. Das gilt auch für die Kinder, die den Kindergarten der Deutschen Schule besuchen. 

Was kann man tun, wenn das eigene Kind nicht aufgenommen werden konnte? 

Alternativ können sie sich als Seiteneinsteiger in den Jahrgängen danach um eine Aufnahme 
an die DSS bewerben. Dann sind aber deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
entsprechend dem Niveau des gewünschten Jahrgangs erforderlich. Diese Anmeldung erfolgt 
entsprechend dem Verfahren für Seiteneinsteiger und ist nur möglich in den jährlichen 
Anmeldewochen im April für einen Einstieg im August. 

Was passiert mit den Anmeldedaten, wenn das Kind nicht aufgenommen werden konnte? 

Alle Daten werden zum 1. September des Aufnahmejahres gelöscht, wenn Ihnen bis dahin 
kein Platz an der Schule angeboten werden konnte. 
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