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Sehr geehrte Eltern,  

 

als Leiterin der Deutschen Schule Valencia (DSV) begrüße ich Sie herzlich an unserer 

Bildungseinrichtung. Gerne will ich Ihnen mit einigen Hinweisen helfen, sich mit der DSV im 

Allgemeinen und mit dem Kindergarten, sowie dessen Aufnahmebedingungen im Besonderen 

vertraut zu machen.  

 

Informationen zur DSV  

 

Die DSV ist eine deutschsprachige Privatschule mit drei Abteilungen: Kindergarten (im 

3.Kindergartenjahr die Vorschule), Grundschule (Klasse 1 – 4) und Gymnasium (Klasse 5 – 12), die 

sowohl zur deutschen als auch zur spanischen Hochschulzugangsberechtigung führt. Sie steht in 

der Trägerschaft des Deutschen Schulvereins der DSV, dessen Leitungsgremium der 

Schulvereinsvorstand ist. Die Finanzierung der Kindertagesstätte erfolgt durch Beiträge der Eltern, 

die z.Zt. pro Jahr 4.550,00 € (für 1. und 2. Kindergartenjahr) und 4.750,00 € (für das 3. 

Kindergartenjahr / Vorschule) betragen sowie eine Aufnahmegebühr von 1.000,00 € für das erste 

Kind, 750,00 € für das zweite, 500,00 € für das dritte; alle weiteren Kinder sind gratis. Für 

Grundschule und Gymnasium werden, zusätzlich zu den Schulgeldbeiträgen der Eltern  

Zuwendungen der Bundesrepublik Deutschland in Form von entsandten Lehrern, Schulgeldbeihilfen 

und der Gebäudeunterhaltung der Schule geleistet.  

 

Unterricht in den Sprachen Deutsch und Spanisch wird von Beginn an in allen genannten 

Abteilungen erteilt. Außerdem lernen die Kinder ab der 3. Klasse Englisch und ab der 9. Klasse 

Französisch. Zudem wird „Valenciano“- Unterricht  in allen Klassenstufen der Grundschule und des 

Gymnasiums (Klassen 1 bis 12) erteilt.  

 

 

 

 



Informationen zum Kindergarten der DSV    

 

Es können grundsätzlich die Kinder im Kindergarten angemeldet werden, die im Aufnahmejahr bis 

zum 31.12. das 3. Lebensjahr vollendet haben.   

 

Im Sinne eines deutschen Kindergartens besuchen die Kinder die altersgemischten Gruppen KG 1 

und 2, mit Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren. Wir bieten eine Ganztagsbetreuung bis 

einschließlich 17.00 Uhr mit einem optionalen Mittagessen an, d.h., die Kinder essen entweder hier 

oder zu Hause. Im Alter von 5 Jahren besuchen die Kinder dann die altershomogene 

Vorschulgruppe. In diesen Gruppen werden die Kinder sehr speziell, aber immer noch spielerisch 

und ihrem Alter und Entwicklungsstand angepasst, auf die spätere Grundschule vorbereitet. Bitte 

beachten Sie, dass es hier große Unterschiede zum spanischen Bildungssystem gibt! Informieren 

Sie sich bitte genau! 

 

Die Aufnahme in die Grundschule erfolgt nicht automatisch; die Möglichkeit zum Eintritt in die 

Grundschule erhalten nur diejenigen Kinder, deren sprachliche, kognitive und soziale Kompetenzen 

sowie deren Arbeitsverhalten eine erfolgreiche Schullaufbahn erwarten lassen.  

 

Im 2.Halbjahr der Vorschule und auch am Ende der Vorschule führen wir mit den Kindern zwei 

Tests durch, einen Sprachstandtest, zur Ermittlung der Kenntnisse in der deutschen Sprache und 

einen Schulreifetest, zur Ermittlung des gesamten Entwicklungsstandes. Die Kinder, die beide Tests 

bestanden haben, starten somit gut gerüstet in die Grundschullaufbahn. Da sehr viele Kinder keine 

deutschen Wurzeln haben, bleibt Deutsch für sie eine Fremdsprache. Dies bedeutet für die gesamte 

Schullaufbahn eine hohe zusätzliche Anforderung an diese Kinder. Der Übergang in die 

Grundschule ist daher sehr wichtig. Das Kind sollte unbedingt die notwendige Reife und auch die 

notwendigen Sprachkenntnisse mitbringen, damit es sich in der Schule wohlfühlen und sein 

Potential entfalten kann.  

 

 

Aufnahme in den Kindergarten der DSV  

 

I.  Antrag um Aufnahme in den Kindergarten 

 

Für die Bewerbung um die Aufnahme, die ausschließlich im Zeitraum vom 23.01.2017 bis 

10.02.2017 im Sekretariat des Kindergartens der DSV erfolgen kann, ist es erforderlich, ein 

Antragsformular auszufüllen, welches Sie von unserer Homepage herunterladen können. Das 

Original, sowie eine Fotokopie des Familienbuchs und sofern vorhanden, eine Kopie des Ausweises 

bzw. Reisepasses des Kindes müssen mitgebracht werden.  

 

Interessierte Eltern können am 24.01.17 und am 31.01.2017 den Kindergarten besichtigen. Die 

Besichtigung erfolgt in kleinen Gruppen. Die Teilnahme findet nur unter vorheriger Anmeldung im 

Sekretariat des Kindergartens statt.  

 



 

II. Auswahlkriterien 

 

Auf Grund des Sachverhalts, dass in der Regel wesentlich mehr Kinder in einem Kindergartenjahr 

angemeldet werden als Plätze zur Verfügung stehen, ist eine Auswahl erforderlich.  

 

Folgende vier Hauptkriterien können zur Aufnahme beitragen:  

 

1. Da es sich um eine deutsche Bildungseinrichtung handelt, werden bei entsprechender 

Eignung in der Regel alle Kinder mit der Muttersprache Deutsch aufgenommen.  

 

2. Außerdem können Kinder aus Familien aufgenommen werden, die mit der DSV bereits in 

Verbindung stehen, also Kinder von Familien, aus denen Geschwister bereits die DSV 

besuchen, und von Absolventen der DSV.  

 

3. Ebenso können Kinder aus Familien aufgenommen werden, die bisher noch keinen 

konkreten Kontakt mit der DSV hatten, aber Kenntnisse der deutschen Sprache und/oder 

Beziehungen zu Deutschland nachweisen können.  

 

4. Schließlich können Kinder aus Familien aufgenommen werden, die bisher weder Kontakt 

mit der DSV hatten noch Kenntnisse der deutschen Sprache haben.  

 

 

 

 

 

 

Weitere Kriterien: 

 

5. Wir erwarten von Eltern eine positive Haltung zum deutschen Bildungssystem und zur 

deutschen Bildungsarbeit im Kindergarten und in der Schule. Die Unterschiede zum 

spanischen System sollten ihnen klar sein und sie sollten bewusst die deutsche Bil-dung für 

ihr Kind auswählen.   

6. Für uns ist wichtig, dass die Eltern das Leben im Kindergarten aktiv mitgestalten. 

7. Wir wünschen uns eine konstruktive Zusammenarbeit, bei der die positive Entwicklung des 

Kindes im Mittelpunkt steht. 

8. Uns ist es wichtig, dass Sie Ihre Kinder positiv unterstützen, besonders in ihrer 

Sprachentwicklung.  

 

 

III. Aufnahmeverfahren 

 

 



1. Nach Abschluss der Bewerberfrist erfolgt eine Vorauswahl durch die DSV.  

 

2. Anschließend werden die ausgewählten Kinder mit ihren Eltern zu einem Aufnahme-gespräch 

eingeladen. 

 

3. Anfang April erhalten alle Antragssteller eine schriftliche Nachricht über die getroffene 

Aufnahmeentscheidung.  

 

Aufgrund der Umstrukturierung des Kindergartens können wir für das kommende Schuljahr nur 

eine sehr reduzierte Anzahl an Plätzen anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Wir freuen uns sehr, dann wieder im Schuljahr 18/19 mehr Kindergartenplätze einrichten zu 

können. (Betrifft die Kinder, die im Aufnahmejahr 18/19 das 3. Lebensjahr vollenden). 

  

 

 

Ich hoffe sehr, dass es mit diesen Informationen gelungen ist, Ihnen den Aufnahmevorgang in den 

Kindergarten der DSV verständlich darzulegen und transparent werden zu lassen.  

 

 

Mit den besten Wünschen für Ihr Kind grüßen wir Sie freundlich  

 

 

 

Angela Droste       Katrin Hohmann, Nathalie Kammer, Christina Nell 

Schulleiterin        Kindergartenleitungsteam 

 

 

 


