德国达姆施塔特华达中文学校

家长须知
1.

学校
－ 学校目前使用德国Hessenwaldschule学校作为校舍。地址为： Hessenwaldschule, Wolfsgartenallee 8, 64331 Weiterstadt (在
Wixhausen和Erzhausen之间的Wolfsgartenallee路旁)

2.

教学
－ 学校采用中国大陆普通话、简体字和汉语拼音教学。
－ 学校按年龄和中文程度分班，从学前班到小学毕业程度，包括成人班。
－ 学前班采用任课教师和理事会选定教材。普通班采用校方选定中文系统教材进行授课。并开设文化艺术选修课。
－ 中文学校的学期及假期以黑森州的规定为准。具体上课安排见学年课程表，及华达网页（www.huada.de）
－ 上课时间为星期六：09:30－13:00。共分为四课时(3节中文课，1节选修课)，其中包括休息和整理教室时间。

3.

入学与退学
－ 新生报名入学须完整填写报名登记表。退学须以书面方式通知校方。
－ 学前班招收４岁半以上儿童（以秋季入学年龄为准）。入学新生原则上应有中文听说基础，居住地在达姆施塔特及
周边地区。
－ 新生试学插班年级由家长和教师协商、理事会决定。插班生凭试听证可以免费试听两次课。
－ 新生试学后定班级由家长、教师、班级家长代表和理事会协商决定。最后班级决定权在理事会。

4.

跳班与留级
－ 经家长、教师和理事会同意，学生可以跳班。
－ 在教师和理事会认为必要的情况下，征得家长认可，可以让学生留级。

5.

费用
－ 目前学费为每学期90欧元，学费在学期初交纳。每家第三个学生学费减半、第四个学生学费减免。
－ 学期开学后中途注册入学的学生，上半学期(前三月)入学的按全学期、下半学期入学的按半学期收取学费。
－ 学生在学期开学后上半学期(前三月)内退学，预交学费退一半。上半学期后退学，学费不再退还。
－ 家长需填写并签字银行划帐许可表格，学费在每学期开学时由银行自动代扣。
－ 选修课单独收费，费用标准根据课程种类和学生人数而定。目前每周有课的普通选修课每学期学费为20欧元。

6.

家长责任和义务
－ 学生家长有协助办好中文学校的义务，并积极支持学校举办的各项活动。
－ 学生家长有责任督促孩子按时完成作业。家长要引导孩子多讲、多用、多写中文。
－ 学生家长有责任教育孩子遵守学校各项规定，在校期间尊师爱幼、爱护公物、爱护教学设备。
－ 学生家长有义务按照学校的规定按时交纳学费。
－ 学生家长有义务遵守校区内有关停车，环境卫生，禁烟区域，举办活动，以及其他校舍内校区相关的规定。

7.

其它
－ 学校章程及各种管理细则可以在学校网页查阅或向理事会索取。
－ 学校电子邮箱：info@huada.de
－ 学校网站：www.huada.de
－ 学校负责人姓名及联系方式：见学校网站
理事会
2020年7月15日

Huada-Chinesisch-Schule Darmstadt e.V.

Eltern-/Mitgliederinformaion
1. Adresse der Schule
－ Huada-Schule nutzt die Räume der Hessenwaldschule. Adresse: Hessenwaldschule, Wolfsgartenallee 8,
64331 Weiterstadt (zwischen Wixhausen und Erzhausen)
2. Unterrichtsinhalt der Schule
－ Unterrichtet wird das Hochchinesisch wie in der VR China angewandt, und zwar mit vereinfachten
Schriften und Pinyin.
－ Die Huada-Schule hat verschiedeneKlassen gemäß Alter und Sprachkenntnissen, von Vorklasse bis
Grundschuleabschluss inkl. 2 Klassen für Erwachsener.
－ In der Vorklasse wird Lehrmaterial von Lehrkraft und Vorstand gewählt. Für sonstige Stufen wird
systematisches Lehrmaterial vom Vorstand gewählt. Zusätzlich wird noch Wahlfach angeboten, wie z.B.
Tanzkurs und HSK-Vorbereitungskurs.
－ Das Schuljahr und die Ferienzeiten sind wie die vom Land Hessen.
－ Die Unterrichtszeit ist jeweils am Samstag von 09:30 bis 13:00 Uhr., und zwar die ersten 3
Unterrichtsstunden für Chinesisch und die letzte Unterrichtsstunde für Wahlfach. Diese Zeit enthält auch
Pausen. Genaue Schultage und Unterrichtsplan kann man auf Webseite der Huada-Schule
www.huada.de finden.
3. An- und Abmeldung
－ Anmeldung erfolgt mittels Eintrittserklärung, was von Internet untergeladen werden kann und ausgefüllt
werden muss. Die Kündigung erfolgt ausschließlich schriftlich.
－ Die Vorklasse nimmt Schüler/in mit einem Alter von mindestens 4,5 Jahren auf. Neue Schüler/in sollen in
der Regel chinesische Vorkenntnisse und den Wohnort in Darmstadt sowie Umgebung haben.
－ Für neue Schüler/in gibt’s Probezeit, was durch die Eltern, die Lehrkräfte und den Vorstand entschieden
wird. Die Probezeit dauert 2 Wochen.
－ Danach wird die Klasseneinteilung von Eltern, Lehrkraft, Elternvertretung und dem Vorstand zusammen
festgelegt, wobei der Vorstand das letzte Wort hat.
4. Klassenänderung
－ Mit Zustimmung von Eltern, Klassenlehrer und Vorstand kann ein Schüler in die höhere Stufe versetzt
werden.
－ Wenn Klassenlehrer und Vorstand für notwendig halten und die Eltern nicht widersprechen, kann ein
Schüler sitzen bleiben.
5. Schulbeitrag und -gebühr

－ Der Schulbeitrag beträgt zur Zeit 90 € pro halbes Schuljahr und soll am Anfang des halben Schuljahres
gezahlt werden. Für 3. Schüler einer Familie reduziert sich der Schulbeitrag um 50% und für 4. Schüler
einer Familie ist dann beitragsfrei.
－ Wenn man in ersten 3 Monaten eines halben Schuljahres anfängt, ist Schulbeitrag für gesamtes halbes
Schuljahr anfällig. Wenn man in letzten 3 Monaten eines halben Schuljahres anfängt, wird Schulbeitrag
die Hälfte des Normalen betragen.
－ Wenn die Kündigung in ersten 3 Monaten eines halben Schuljahres erfolgt, wird die Hälfte des
Schulbeitrags zurückerstattet. Wenn die Kündigung erst in letzten 3 Monaten eines halben Schuljahres
erfolgt, gibt’s keine Rückerstattung.
－ Eltern bzw. volljährige Schüler/inen sind aufgefordert, Einzugsermächtigung zu erteilen. Schulbeitrag soll
per Lastschriftverfahren abgebucht werden.
－ Schulbeitrag für Wahlfach wird separat festgelegt, was von Unterrichtsart und Teilnehmerzahl abhängen
könnte. Zur Zeit beträgt der Schulbeitrag 20 € pro halbes Jahr für Wahlfach, was jede Woche unterrichtet
wird.
6. Pflicht der Eltern bzw. Mitglieder
－ Eltern und Mitglieder haben die Pflicht, gemeinsam mit der Schulleitung eine gute Schule zu formen.
－ Eltern haben die Pflicht, Kinder bei Hausaufgaben zu kontrollieren und dazu zu bewegen, Chinesisch öfter
zu sprechen, zu schreiben und zu nutzen.
－ Eltern haben die Pflicht, Kinder so zu erziehen, dass sie auf Schulvorschriften achten, Lehrkraft zu ehren,
Kameraden zu lieben und keine Schulgegenstände zu beschädigen.
－ Eltern und Mitglieder sind verpflichtet, Schulbeitrag rechtzeitig zu bezahlen.
－ Eltern und Mitglieder sind verpflichtet, relevante Richtlinien und Vorschriften für Parken, Umwelt,
Hygiene, Rauchverbot, Veranstaltungen auf dem Schulgelände und in den Räumen zu folgen.
7. Sonstige
－ Die Satzung und Richtlinien der Huada-Schule sind in Internet zu finden und können auch vom Vorstand
erhalten werden.
－ Die E-Mail-Adresse der Huada-Schule ist:

info@huada.de

－ Die Internetseite:

www.huada.de

－ Name und Kontaktdaten der Schulleitung:

siehe Homepage der Schule

Der Vorstand
15.07.2020

