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ELTERN-INFORMATION  

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

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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INFORMATION FÖR MÅLSMÄN 

Kurser i hemspråk och kultur (HSK) 

Kurser i hemspråk och kultur (HSK) ger flerspråkiga elever möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper i sitt första språk och föräldrarnas kultur. Den förvärvade kunskapen är inte bara 

viktig för kontakten med släktingar i hemlandet och för att skapa sin identitet, flerspråkighet är 

generellt sett en värdefull kompetens som det är klokt att främja. De lokala skolorna stöder 

implementeringen av HSK-kurser genom att i möjligaste mån erbjuda klassrum. 

Kursdeltagandet är frivilligt. 

Följande gäller för HSK-kurserna: 

1. Kurser bedrivs av konsulat och ambassader eller av icke-statliga organ (t.ex. 

föräldraorganisationer). Det är dessa som ansvarar för kursinnehållet samt för lärarnas 

anställning och lön.  

2. Kurser som drivs av statliga organisatorer är i regel kostnadsfria. Kurser som drivs av 

andra organisatörer medför vissa kostnader. 

3. Organisatörerna ansvarar för kursernas upplägg. De informerar själva eleverna om 

kursens innehåll, plats och tider. 

4. Organisatörernas samordnare har all information, En lista över samordnare finns på 

www.schulen-aargau.ch/regelschule/schulorganisation/schulgestaltung/interkulturelles. 

5. Kursanmälan medför skyldighet att regelbundet delta i undervisningen. För avanmälan 

krävs ett skriftligt intyg från målsman. 

6. Tillstånd och dispenser som ev. krävs för kursdeltagande utfärdas av elevens skola. 

Skolans ansvarig fattar beslutet om tillstånd till deltagande baserat på elevens skolplikt. 

Eleven förväntas studera ikapp missad skolutbildning. 

7. HSK-kursdeltagandet förs in i betygen utfärdade av Aargaus grundskolor. Det finns 2 

alternativ: 1. Ordet «Deltog» skrivs in betyget. 2. Ordet «Bilaga» skrivs in i betyget och en 

rapport eller ett intyg om kursdeltagande bifogas betyget. 
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