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Welche schulischen Angebote gibt es? 

Für aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche werden an den 
Schulen in Bayern „Pädagogische Willkommensgruppen“ eingerichtet. Hier 
treffen sie andere Kinder, lernen schon etwas Deutsch und das 
Ankunftsland Bayern sowie den schulischen Alltag hier kennen. Dabei 
sollen sie auch mit ihrer ukrainischen Heimat in Kontakt bleiben – Teile 
des Angebots finden, wo immer möglich, auch in ukrainischer Sprache 
statt.  
Bitte beachten Sie: Der Besuch der Willkommensgruppen ist zunächst 
freiwillig. Die Schulpflicht beginnt spätestens drei Monate nach der 
Ankunft in Bayern. 
Schülerinnen und Schüler mit ausreichenden Deutschkenntnissen können 
auch eine reguläre Klasse besuchen. Informationen zum bayerischen 
Schulsystem finden Sie unter Система освіти в Баварії 
(www.km.bayern.de/ukrainisch.html). 

Wie und wo können Sie Ihr Kind für die Schule anmelden? 

Bitte informieren Sie sich direkt an einer Schule, wie die Anmeldung vor 
Ort genau abläuft, welche weiteren Unterlagen mitzubringen sind und 
wohin Sie sich genau wenden müssen. Schulen in Ihrer Nähe finden Sie 
auch über www.km.bayern.de/schulsuche (nur in deutscher Sprache). 

Was sind „pädagogische Willkommensgruppen“? 

Pädagogische Willkommensgruppen richten sich an alle Kinder und 
Jugendlichen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind. Die 
pädagogischen Willkommensgruppen wollen ihnen das Ankommen in 
Bayern und an den bayerischen Schulen erleichtern – unabhängig von 
einer bestimmten Schulart oder einer bestimmten Jahrgangsstufe.  
Die Kinder und Jugendlichen 

• haben durch den Besuch der Pädagogischen Willkommensgruppen 

eine geregelte Tages- und Wochenstruktur mit festen 

Bezugspersonen, 

• lernen den deutschen Schulalltag kennen (z. B. durch gelegentliche 

Teilnahme am Unterricht und anderen Schulveranstaltungen), 

• knüpfen Kontakte zu den Menschen in Bayern (auch außerhalb der 

Schulen, z. B. durch Bewegungs- und kreative Angebote), 
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• erhalten Sprachförderung durch Sprachpraxis mit Schülerinnen und 

Schülern aus Regelklassen (z. B. durch gemeinsamen 

Sportunterricht, Projekte oder praktischen Unterricht), 

• halten, sofern schon möglich, den Kontakt zur ukrainischen Heimat, 

z. B. durch Angebote von ukrainischen Lehr- bzw. 

Unterstützungskräften. 

Wie lange bleiben die Teilnehmenden täglich in der Pädagogischen 
Willkommensgruppe?  

Die tatsächliche tägliche Dauer hängt vom Alter und den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen sowie den personellen und räumlichen 
Ressourcen vor Ort ab. Gerade anfangs können die Zeiten noch kürzer 
sein.  
Die Dauer eines typischen Schulvormittags (ca. 8 bis ca. 13 Uhr; in 
Grundschulen altersabhängig auch kürzer) muss nicht zwingend erreicht 
werden. Grundsätzlich können Angebote im Rahmen der Pädagogischen 
Willkommensgruppen auch am Nachmittag stattfinden, sofern dies im 
Hinblick auf die personellen und räumlichen Ressourcen sinnvoll erscheint. 

Wie lange bleibt mein Kind in der „Willkommensgruppe“, bevor es in 
eine reguläre Klasse wechselt? 

Die Willkommensgruppen sollen in der nächsten Zeit den aus der Ukraine 
geflohenen Kindern und Jugendlichen das Ankommen in Bayern und an 
den bayerischen Schulen erleichtern. Sie bilden so eine Basis für einen 
guten Übergang in die Regelklassen zu einem späteren Zeitpunkt.  
Sofern alle Voraussetzungen, insbesondere die sichere Beherrschung der 
deutschen Sprache, bereits vorliegen, kann in bestimmten Fällen auch 
schon jetzt eine direkte Aufnahme in Regelklassen erfolgen. 

In welcher Sprache finden die Pädagogischen Willkommensgruppen 
statt? 

Grundsätzlich finden die Willkommensgruppen auf Deutsch statt, damit 
die Kinder und Jugendlichen der Sprache ihres Ankunftslands begegnen 
und so rasch in Bayern Fuß fassen können.  
Wo immer möglich, werden im Rahmen der Willkommensgruppen auch 
zusätzliche Angebote auf Ukrainisch gemacht. In welchem Umfang das 
möglich ist, richtet sich auch nach dem vor Ort vorhandenen 
ukrainischsprachigen Personal. 



 

Gibt es auch in den Ferien Angebote? 

Um für die Schülerinnen und Schüler der Pädagogischen 
Willkommensgruppen auch in der unterrichtsfreien Zeit der Ferien eine 
Entlastung zu erreichen und gemeinsam mit anderen Schülerinnen und 
Schülern das Erleben von Gemeinschaft zu ermöglichen, können diese 
Kinder auch am Ferienprogramm des Bayerischen Jugendrings (BJR) 
teilnehmen. Nähere Informationen finden sich hier: 
https://ferienportal.bayern/ 
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