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Informationen zur Einschulung in einer Intensivklasse  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
wir haben Dich, liebe Schülerin/lieber Schüler, zugewiesen bekommen. Herzlich willkommen an der 
Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg! Wir freuen uns sehr auf Dich und auf Sie als Eltern. Wir 
wissen, dass diese Situation nicht leicht ist. Ganz vieles ist neu und ungewohnt. Auch ist die Verstän-
digung wegen verschiedener Sprachen anfangs noch schwierig. Wir wollen uns aber bemühen, den 
Einstieg für alle neuen Schülerinnen und Schüler so einfach und gut wie möglich zu gestalten, damit 
sich alle rasch wohlfühlen. 
 
Es ist sinnvoll, dass am ersten Schultag ein Elternteil oder eine andere Begleitperson mitkommt. Der 
erste Schultag endet in der Regel um ca. 13:00 Uhr. 
 
Zu diesem ersten Schultag sollten die Schülerinnen und Schüler Folgendes mitbringen: 
- Schreibblock und Stift 
- Verpflegung für die Pausen (Getränk, Pausenbrot…) 
Alles Weitere, was man braucht, klären wir dann am ersten Unterrichtstag.  
 
Der Unterricht findet in so genannten „Intensivklassen“ stattfinden. Was ist das überhaupt? 
 
Intensivklassen dienen dazu, gemeinsam grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache zu erwer-
ben. Intensivklassen bestehen in der Regel ein Jahr und bereiten den Übergang in Regelklassen vor. 
Neben dem Sprachunterricht werden auch andere Fächer unterrichtet, wie z.B. Mathematik, Englisch 
oder Sport. In einigen Stunden der Woche gehen die Schülerinnen und Schüler der Intensivklassen 
auch aufgeteilt in den normalen Unterricht anderer Klassen mit. Sie lernen dort deutsche Mitschülerin-
nen und Mitschüler kennen. 
Zusätzlich zum Vormittagsunterricht von 07:55 bis 13:00 Uhr bieten wir an einigen Nachmittagen auch 
Sport und andere Aktivitäten an. 
 
Seit dem 25.04.2022 gibt es an unserer Schule Intensivklassen. Neue Schülerinnen und Schüler wer-
den diesen Klassen zugeteilt. Wir haben auch ukrainische Lehrkräfte, die schon ab dem ersten Schul-
tag in der eigenen Sprache weiterhelfen können. 
 
Noch ein Hinweis zu Schulweg: Ukrainerinnen und Ukrainer, die aufgrund des Krieges in ihrem Land 
flüchten und nach Deutschland einreisen, können hier kostenlos alle Busse und Bahnen des Öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) nutzen. Dies gilt im RMV-Gebiet für alle Nahverkehrszüge, also 
S-Bahnen, RegionalBahnen und RegionalExpress-Züge sowie für U-Bahnen, Straßenbahnen und 
Busse. Als Fahrkarte gilt ein gültiges Ausweisdokument der Ukraine. Die Regelung gilt bis auf Weite-
res. 
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Alles Weitere besprechen wir in den darauffolgenden Schultagen. Weitere Informationen zur Schule 
findet man unter: www.wvo-dill.de 

Eine Bitte zum Schluss: Sollte die Einschulung zum angegebenen Zeitpunkt nicht möglich sein, 
geben Sie bitte möglichst schnell Bescheid, entweder telefonisch unter 02771/8992-0 oder per Mail 
unter markus.hoffmann@wvo-dbg.de. 

Wir freuen uns auf Dich und Sie! 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Hinterlang, Oberstudiendirektor 


