
 
Aufnahmeregelung in die deutsche Abteilung der DST 
(gemäß Beschluss des Schulvereinsvorstandes vom 17.2.2011;  
in der geänderten Fassung vom 10.09.2012;  
in Kraft gesetzt vom Schulvereinsvorstand am 7.11.2012) 

1. Allgemeines 

Die DST ist eine Privatschule und wird finanziell und personell von der Bundesrepublik Deutschland 
unterstützt. Von den Eltern wird erwartet, dass sie ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
Schule nachkommen können und werden. Die Subventionierung der Schule durch die Bundesrepublik 
Deutschland sichert darüber hinaus ihre Qualität als Begegnungsschule mit international anerkanntem 
deutschem Schulabschluss.   

Über die Aufnahme von Schülern entscheidet der Schulleiter unter Beachtung der folgenden, vom  

Schulträger festgelegten und mit den zuständigen Stellen der Bundesrepublik Deutschland (Auswärtiges 
Amt, Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) abgestimmten Kriterien. Bei 
Aufnahme in die Grundschule entscheidet der Schulleiter im Benehmen mit dem Grundschulleiter. 

 

Generell gilt, dass Schüler nur dann aufgenommen werden können, wenn sie mit mindestens einem 
Elternteil/Erziehungsberechtigten in häuslicher Gemeinschaft vor Ort leben. 

 

Die Entscheidung über die Aufnahme von Schülern obliegt grundsätzlich der Schulleitung. Sie unterliegt 
nicht der Kontrolle der griechischen Behörden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 
2. Aufnahme in die 1. Klasse der Grundschule 
 
Kapazität: eine Klasse mit maximal 22 Schülern 

In die erste Klasse werden nur Schüler aufgenommen, die einen Test zur Feststellung der Schulfähigkeit 
erfolgreich absolviert haben bzw. deren Schulreife im Vorschuljahr festgestellt wurde.  

In der Regel werden Kinder aufgenommen, die den Kindergarten und die Vorschule der DST erfolgreich 
abgeschlossen haben. Kinder, die nicht aus der Vorschule der DST kommen, können nur aufgenommen 
werden, wenn sie in einem schriftlichen und mündlichen Test Deutschkenntnisse nachweisen können, die 
ein erfolgreiches Arbeiten in der Grundschule erwarten lassen. 

Der Besuch des Kindergartens und der Vorschule der DST ist wünschenswert und sinnvoll, es entsteht 
daraus allerdings kein Anspruch zur Aufnahme in die Grundschule. 

Vor der Aufnahme eines Kindes erfolgt ein Motivationsgespräch der Schulleitung mit den Eltern. 

Melden sich mehr Kinder an, als freie Plätze vorhanden sind, so werden die Kinder nach folgenden 
Kriterien und der sich daraus ergebenden Reihenfolge aufgenommen: 

a) Kinder von entsandten deutschen Experten 

b) Kinder, die die Vorschule der DST oder eine andere deutsche Vorschule erfolgreich abgeschlossen 
haben 



c) Geschwisterkinder von Schülern der DST mit Deutschkenntnissen, die eine Integration in die 
Klasse und Mitarbeit im Unterricht in einem angemessenen Zeitraum erwarten lassen. Der 
Nachweis der Eignung erfolgt durch einen Test. 

d) Kinder mit deutschsprachigem Hintergrund, mit Deutschkenntnissen, die eine Integration in die 
Klasse und Mitarbeit im Unterricht in einem angemessenen Zeitraum erwarten lassen. Der 
Nachweis der Eignung erfolgt durch einen Test. 

e) Kinder ohne deutschsprachigem Hintergrund aber mit Deutschkenntnissen, die eine Integration in 
die Klasse und Mitarbeit im Unterricht in einem angemessenen Zeitraum erwarten lassen. Der 
Nachweis der Eignung erfolgt durch einen Test. 

Die Aufnahme in die Klassen 2-4 der Grundschule kann nur im Rahmen freier Plätze und auf der Basis von 
Deutschkenntnissen erfolgen, die ausreichen, um eine Integration in die Klasse und Mitarbeit im 
Unterricht zu gewährleisten. Das Vorhandensein solcher Kenntnisse muss in einem schriftlichen und 
mündlichen Test nachgewiesen werden. 

Die Anzahl der neu aufzunehmenden Schüler darf insgesamt nicht mehr als 25% der nach Aufnahme der 
neuen Schüler vorhandenen Klassenstärke betragen. 
 
 
3. Aufnahme in die Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 9) 
 
Kapazität: eine Klasse pro Jahrgangsstufe mit jeweils maximal 24 Kindern pro Klasse 
 
Die Anzahl der neu aufzunehmenden Schüler darf insgesamt nicht mehr als 25% der nach Aufnahme der 
neuen Schüler vorhandenen Klassenstärke betragen. Der schriftliche Antrag an die Schulleitung auf 
Aufnahme in das folgende Schuljahr muss für alle unter 3b) beschriebenen Fällen bis zum 1. Juni eines 
Jahres gestellt werden. 
 
Die Aufnahme erfolgt nach folgenden Kriterien: 
 
3.1. Aufnahme von Schülern mit rein deutschem Hintergrund („Expertenkindern“); Fortsetzung einer 
deutschen Laufbahn 
 
Deutsche Kinder, deren Eltern sich im Auftrag einer deutschen Institution oder Behörde oder eines 
deutschen oder internationalen Unternehmens vorübergehend in Thessaloniki aufhalten 
(„Expertenkinder“) und auf die spätere Reintegration in eine deutsche Schule vorbereitet werden müssen, 
werden in jedem Fall aufgenommen und führen den Schulbesuch gemäß ihrer bisherigen Laufbahn als 
Gymnasial-, Real- oder Hauptschüler fort. 
Auch Schüler, die mit ihren Familien nach Thessaloniki umziehen und unmittelbar von einer deutschen 
Schule im Inland oder einer anderen deutschen Auslandsschule kommen, werden in der Regel 
aufgenommen und setzen ihre bisherige Laufbahn (s.o.) fort. 
 
3.2.  Aufnahme von Schülern deutscher, griechischer und anderer Nationalitäten, die bisher keine 
deutsche Schullaufbahn durchlaufen haben 
 

a) Gespräch der Eltern und Schüler mit der Schulleitung über Möglichkeiten und Grenzen des 
Bildungsganges an der DST 

 
b) Formelle Aufnahmeprüfung Anfang Juni in Deutsch, Englisch und Mathematik. In Deutsch und 

Englisch erfolgt ein schriftlicher Test (Grammatik-Test, schriftliche Textproduktion) und ein 
mündlicher Test (Überprüfung von Kommunikationsfähigkeit, Lesefähigkeit und Leseverständnis). 
In Mathematik erfolgt ein schriftlicher Test. 

 
 



 
Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung aufgrund des Prüfungsergebnisses und es 
Aufnahmegespräches. Die Entscheidung unterliegt nicht der Kontrolle der griechischen Behörden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

3.3. Für die Anmeldung erforderliche Unterlagen 

- Anmeldeformulare (als Download oder im Schulsekretariat erhältlich) 
- Geburtsurkunde 
- Passkopie 
- Vorjahreszeugnis/Versetzungszeugnis (kann gegebenenfalls nachgereicht werden) 

 

3.4.  Abteilungswechsel  

Ein Wechsel von der griechischen in die deutsche Abteilung ist nur zu Beginn eines Schuljahres möglich 
und setzt voraus, dass bis zum 1. Juni des dem angestrebten Wechsel vorhergehenden Schuljahres ein 
schriftlicher Aufnahmeantrag der Eltern an die Schulleitung vorliegt. 

Die Entscheidung wird von der griechischen und deutschen Schulleitung gemeinsam getroffen. Bei einem 
angestrebten Wechsel von der griechischen in die deutsche Abteilung hängt die Entscheidung von der 
Einschätzung der Deutschlehrer über die Sprachkenntnisse des Schülers, sowie von dem Ergebnis eines 
Prüfungsgesprächs und eines schriftlichen Tests ab. 

Ein Wechsel in die deutsche Abteilung ist nur bis zum Ende der 9. Klasse möglich. 

Die Entscheidung trifft die Schulleitung; sie unterliegt nicht der Kontrolle der griechischen Behörden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

4. Aufnahme in die Gymnasiale Oberstufe  (GYOST) (Klassen 10-12) 

4.1. Die Aufnahme in die GYOST erfolgt, wenn die Bedingungen zur Versetzung von der 9. in die 10.Klasse 
erfüllt sind (siehe Versetzungsordnung DST) 

Die Aufnahme von Realschülern in die 11. Klasse unterliegt besonderen Bedingungen (siehe: Richtlinien 
für die GYOST, Seite 4-9, § 4,5,6,9) 

 

4.2. Die Aufnahme von Schülern, die vor der GYOST nicht die DST besucht haben, wird in den 
Bestimmungen der obigen Richtlinien geregelt (Richtlinien, S.2, §2, S.5 §5, S.8/9, §9). Hierbei sind 
besonders die Kompatibilität der Fremdsprachenfolge und das aufeinanderfolgende Erlernen von 
mindestens zwei Fremdsprachen zu beachten. 

Dabei kann jeder Aufnahmeantrag nur nach individueller Prüfung entschieden werden und setzt voraus: 

 Gespräch des Schulleiters und des Oberstufenkoordinators mit dem Schüler im Beisein eines 
Erziehungsberechtigten  

 Überprüfung des bisherigen Bildungsganges anhand der Zeugnisse durch den Oberstufenkoordinator 
und Prüfung der Kompatibilität des Bildungsganges mit der Ordnung der DST (vor allem 
Fremdsprachenfolge und Naturwissenschaften) 

 Gegebenenfalls  Einholung der Zustimmung des Prüfungsbeauftragten der KMK  

 

Die Entscheidung über die Aufnahme trifft die Schulleitung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


