
 

Heimat/Geburtssprache Umfrage/Fragebogen 

Das Buergerrechtsgesetz von 1964, Titel VI, die Minderheit Sprachen Beachtungs Regeln, erfordert Schulbezirke und 

Privat Schulen zu erfassen welche Sprache/n in des Schueler’s Haushalt gesprochen werden zur Identifizierung von 

spezieller Sprachenhilfe/Beduerfnisse.  Diese Information ist wesentlich, so dass Schulen bedeutungsvollen Unterricht 

fuer alle Schueler ermoeglichen koennen, wie beschrieben in dem gerichtlichen Urteil  Plyler v. (gegen) Doe 457 U.S 202 

(1982). 

 

Der Zweck dieser Umfrage dient zur Bestimmung der Primaer (Haupt) Sprache des Schuelers. 

Diese Umfrage muss jedem Schueler im Schulbezirk oder Privat Schule gegeben werden. Dieser Heimatsprache 

Fragebogen soll einmal bei der ersten Anmeldung des Schuelers in Sued Carolina ausgefuellt werden und dann ein 

Bestandteil des Schueler’s dauerhaften Akte/Datei bekommen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Antworten zur Umfrage unterhalb dieses Fragebogens sich speziell auf den Schueler 

beziehen. Wenn eine Sprache ausser Englisch auf irgendeine Frage genannt wird, der W-APT (Test) wird angewendet  

um festzustellen, ob der Schueler qualifiziert ist zusaetzliche Sprachenhilfe in Englisch zu bekommen. 

 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen bezueglich der gesprochenen Sprache des Schuelers: 

 

 1) Was ist die gebuertige (Geburts) Sprache des Schuelers?  ___________________________________ 

 2) Welche Sprache(n) wird am meisten von dem Schueler gesprochen? __________________________ 

 3) Welche Sprache(n) wird am meisten von dem Schueler zu Hause gesprochen? __________________ 

 

 4) In welcher Sprache moechten Sie Kommunikation/Nachrichten von der Schule erhalten? __________ 

 

Name des Schuelers:_________________________________________ Klasse: _____________________ 

Name der Eltern*/Vormund:______________________________________________________________ 

Unterschrift der Eltern*/Vormund: __________________________________ Datum: ________________ 

Ihre Unterschrift bezeugt, dass die Antworten zu den drei Fragen oben sich speziell auf den Schueler beziehen.  Sie verstehen auch, 

dass wenn eine Sprache, ausser Englisch, identifiziert worden ist, Ihr Schueler einem Test unterzogen wird, der zusaetzliche 

Sprachenhilfe in Englisch erfassen wird, so dass der Schueler sich in der Englischen Sprache verbessern und fluessiger bekommen 

kann.  Falls der Schueler in das Englische Sprachenentwicklungs Programm aufgenommen wird, ist der Schueler berechtigt  

Dienstleistungen als Englisch Lerner zu erhalten und wird jaehrlich bezueglich seiner Englischen Sprachkentnisse geprueft. 

* Mutter oder Vater 

 

 

 

  

 

 

Name:_________________________________________________________ Date: ______________________ 

For School Use Only: 

School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English 

language development program, if a language other than English was indicated. 


