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ELTERN-INFORMATION  

Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) (türkisch) 

In den Kursen in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) erweitern mehrsprachige 

Schülerinnen und Schüler die Kenntnisse in ihrer Erstsprache und der Herkunftskultur ihrer 

Eltern. Das erworbene Wissen ist nicht nur für den Kontakt mit den Verwandten und die 

persönliche Identitätsbildung von Bedeutung, mehrsprachige Kompetenzen sind ganz generell 

eine Ressource, deren Pflege sinnvoll ist. Die örtlichen Schulen unterstützen die 

Durchführung von HSK-Kursen, indem sie – soweit möglich – Schulräume zur Verfügung 

stellen. Der Kursbesuch ist freiwillig. 

Für die HSK-Kurse ist Folgendes zu beachten: 

1. Die Kurse werden von Konsulaten und Botschaften oder von nichtstaatlichen 

Trägerschaften (z.B. Elternvereinen) durchgeführt. Die Verantwortung für die Inhalte der 

Kurse und für die Anstellung und Bezahlung der Lehrpersonen liegt bei den 

Trägerschaften. 

2. Die Kurse der staatlichen Trägerschaften sind in der Regel gratis. Für die Kurse von 

anderen Trägerschaften werden zum Teil Schulgeldbeiträge verlangt. 

3. Die Organisation der Kurse ist Sache der Trägerschaften. Diese informieren die Eltern der 

angemeldeten Schülerinnen und Schüler direkt über die Durchführung, die Kursorte und 

Kurszeiten. 

4. Auskünfte erteilen die Koordinationsstellen der Trägerschaften. Eine Liste dieser Stellen 

findet sich unter www.schulen-

aargau.ch/regelschule/schulorganisation/schulgestaltung/interkulturelles. 

5. Die Anmeldung verpflichtet zu regelmässigem Besuch und gilt bis zu einer schriftlichen 

Abmeldung durch die Eltern. 

6. Allfällige Dispensationen, um den Besuch der Kurse zu ermöglichen, müssen bei der 

Schule beantragt werden. Die Verantwortlichen gehen bei ihren Entscheiden von der 

Schulpflicht als oberste Maxime aus. Der versäumte Lernstoff muss aufgearbeitet werden. 

7. Der Besuch des HSK-Unterrichts wird im Zeugnis der Volksschule Aargau eingetragen. Es 

sind 2 Varianten möglich: 1. Im Zeugnis wird der Vermerk "besucht" eingetragen. 2. Im 

Zeugnis wird der Vermerk "Beilage" eingetragen und ein Bericht oder ein Attest des HSK-

Anbieters wird der Zeugnismappe beigelegt. 
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EBEVEYN-BİLGİLENDİRMESİ  

Memleket Dili ve Kültürü (HSK) Kursları 

Memleket Dili ve Kültürü (HSK) kurslarında çok dilli öğrenciler ilk dilleri ve ebeveynlerinin ana 

kültürleri hakkındaki bilgilerini geliştirirler. Kazanılan bilgi sadece akrabalarla iletişim kurmak 

ve kişisel kimlik oluşumu için önem taşımamaktadır, çok dilli beceriler genel anlamda 

korunması anlamlı olan kaynaktır. Mümkün oldukça okul mekanlarını kullanıma sunmakla 

yerel okullar HSK kursların icraatını desteklemektedirler. Kurs katılımı gönüllüdür. 

HSK kursları için dikkat edilecek hususlar: 

1. Kurslar konsolosluklar ve büyükelçilikler veya özel kuruluşlar (örneğin veliler dernekleri) 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Destek kuruluşlar, kurs içeriklerinden ve eğitim 

personelinin istihdam edilmesi ve ödenmesinden sorumludur. 

2. Devlet bazlı destek kuruluşların kursları genelde ücretsizdir. Diğer destekçi kuruluşların 

kurslarında kısmen okul ücreti payı talep edilir. 

3. Kursların organizasyonu destekçi kuruluşların işidir. Bunlar kayıtlı öğrencilerin velilerini, 

kursların tatbiki, yeri ve zamanları hakkında bilgilendirirler. 

4. Destekçi kuruluşların koordine birimleri bilgi vermektedir. Bu birimlerin www.schulen-

aargau.ch/regelschule/schulorganisation/schulgestaltung/interkulturelles adresi altında 

mevcuttur. 

5. Kayıt, düzenli bir takip sorumluluğunu beraberinde getirir ve velilerin yazılı olarak kayıttan 

çıkmalarıyla son bulur. 

6. Kursa katılım amacıyla gerekli muafiyetler için okullara müracaat edilmelidir. Sorumlu 

kişiler kararlarında okul zorunluluğunu en üst prensip olarak kabul etmektedirler. Kaçırılan 

ders konusu tamamlanması gerekmektedir. 

7. HSK dersine katılma Volksschule Aargau karnesine işlenir. 2 varyant mümkündür: 1. 

Karnede "katıldı" yazılır. 2. Karnede "ek" notu düşülür ve HSK-sunucusunun raporu veya 

belgesi karne dosyasına eklenir. 
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