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Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) 
 
des Staatlichen Schulamtes helfen zugewanderten 
und geflüchteten Kindern und Jugendlichen mit 
keinen oder geringen Deutschkenntnissen bei der 
Schulplatzsuche. 
 
Das Angebot richtet sich an schulpflichtige und 
berufsschulberechtigte Neuankömmlinge sowie 
deren Familien. Ziel der Kontaktaufnahme ist es, 
den Sprach- und Lernstand der Kinder und 
Jugendlichen festzustellen und eine für 
sie passende Schule zu finden. Im Anschluss an 
den Erstkontakt wird Ihnen ein Aufnahmebogen per 
Email zugeschickt und das ABZ stellt den Kontakt 
zur aufnehmenden Schule her, mit der in der 
Folgezeit über den weiteren schulischen Werdegang 
der Schülerin oder des Schülers gesprochen wird. 

Familien mit Kindern im Grundschulalter (6-10 
Jahren) können sich direkt an die örtliche 
Grundschule wenden. 

Reception and Counseling Center (ABZ) 

The local education authority (Staatliches Schulamt) 
helps immigrant and refugee children and young 
people with little or no knowledge of German to 
find a place at school. The service is offered to 
recently arrived immigrants and refugees who are of 
school age (10 +) or eligible for vocational school, as 
well as their families. The aim of the initial contact is 
to determine the language and learning levels of 
children and young people and to find a suitable 
school for them. 

After this contact, you will be sent a registration form 
by email and the ABZ contacts the school where the 
child will be placed and discusses the child`s future 
education with them.  

Families with children of elementary school age (6-
10 years) can contact the local elementary school 
directly. 

. 

Kontaktaufnahme:  

 

Für die Sekundarstufe I  (10-15 Jahre) 

Email: ABZ.SSA.Darmstadt@kultus.hessen.de 

Tel.: 06151/3682-314  

Mo-Fr: 09:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr  

 

Für die Sekundarstufe II    

 (16-20 Jahre;  EU 16-18 Jahre) 

Email: intea.ssa.darmstadt@kultus.hessen.de  

Tel.: 06151/3682-315 

Mo-Fr : 09:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr  

 

Grundschule (6 - 10 Jahre) 

Familien wenden sich bitte direkt an die zuständige 
Grundschule vor Ort. 
 

Elementary school (6-10 years) 
 
Families should contact the local elementary school 
directly. 

 
 

 

Aufnahme- und Beratungszentrum für neue 
Schülerinnen und Schüler in Deutschland 
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