
 

 

Merkblatt zum Verfahren 

Anmeldung zu Sprachkursen Chancen Gestalten 
 

 

Bei der Meldung von Sprachkursbedarfen ist zu beachten: 
� Meldung erfolgt künftig per Meldebogen (Formular anbei), eingescannt an unsere 

allgemeine E-Mail-Adresse:  ASYL.SOZIALDIENST@landkreis-ludwigsburg.de 

� Aktueller Aufenthaltsstatus des Bewerbers ist eine „Gestattung“ oder „Duldung“. 

Zugelassen sind auch Personen mit Aufenthaltserlaubnis aus den sog. „A-

Ländern“ (z.Zt. Iran, Irak, Syrien, Eritrea und Somalia), hier ist allerdings die Ab-

lehnung zum Integrationskurs beizufügen. 

� Keine Zulassung von Bewerbern die einen Kurs oder eine Prüfung wiederholen 

wollen (nochmalige Förderung desselben Kursniveaus über Chancen Gestalten 

nicht möglich) 

� Bei Anmeldungen Kursniveau B2/C1 (=Einzelförderung) beigefügtes Merkblatt 

zur Vorgehensweise beachten! 

 

Teilnahmeberechtigungen zur Einstufung: 
� Bevor Einstufungstermine anstehen (i.d.R. wenn die Kursplanung feststeht-

aktuelle Kursübersicht anbei), wird eine Liste mit den derzeitigen Bedarfseintra-

gungen allen Sozialarbeitern zur Verfügung gestellt (LRA per Mail, Freie Träger 

per Dateiaustauschmodul). 

� Die Excel Liste muss aktualisiert zurück geschickt werden (Spalte zu befüllen mit: 

Bedarf ist noch aktuell/Eintrag löschen).  

� Daraufhin erfolgt die Auswahl der Bewerber für die Einstufung. Listen incl. Ein-

stufungstermine werden den Sozialarbeitern wie o. a. zur Verfügung gestellt. 
� Berechtigungsscheine für TN, die in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, müssen 

durch die Freien Träger abgeholt und in der jeweiligen GU verteilt werden.  

Abholung beim :  

Landratsamt Ludwigsburg (Hauptgebäude), Hindenburgstraße 40, 71638 Lbg 

Ebene 4, Zimmer 481 (Poststelle, Zimmer Frau Czyrnick)  

Berechtigungsscheine für TN, die in der Anschlussunterbringung sind, werden 

per Post versandt (da eine zentrale Verteilung –wie in der GU- nicht möglich ist). 

� Die Teilnehmer erhalten mit der Teilnahmeberechtigung ein Sprachkurs-Info-

Blatt (zwei Varianten zur Ansicht beigefügt:  Info-Blatt CG und Info-Blatt A2 Kurs) 

Den Betreuten sollte auch mündlich erklärt werden, wozu der Berechtigungs-

schein dient und auf die Teilnahmeverpflichtung hingewiesen werden. 

 

Einteilung zu Kursen: 
� Sobald die Teilnehmerlisten für die einzelnen Kurse feststehen, werden diese 

über das Dateiaustauschportal bzw. per Mail bekannt gegeben.  

Die Teilnahme-/Ausschlussbedingungen sind den Betreuten auch mündlich zu 

erklären und auf regelmäßige Teilnahme ist i.S. dieser Integrationsmaßnahme 

hinzuwirken. Teilnehmer die nicht oder nicht regelmäßig erscheinen werden 

vom Kurs ausgeschlossen. 

 

Anlagen: 
Formular „Bewerbungsbogen“ 

Merkblatt zur „Einzelförderung Kursniveau B2 und C1“ 

Info-Blatt Sprachkurs Chancen Gestalten + Info-Blatt A2 Kurse 

Kursübersicht 2018/19 (vorläufig) 


