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In Deutsch land gibt es eine Schul p licht, die min des tens 9 Jahre um fasst, in man chen
Bun des län dern auch 10 Jahre. Wenn Kin der nicht in die Schu le gehen, müs sen die El -
tern eine Stra fe zah len und die Kin der wer den zur Schu le ge bracht.
 
Die KIn der gehen nor ma ler wei se ab 6 Jah ren in die Schul schu le. Vor her haben die El -
tern für ihre Kin der ab dem 3. Le bens jahr einen Rechts an spruch auf einen Kin der gar -
ten platz. Viele Kin der gehen schon ab 1 Jahr in eine Kin der krip pe.
 
Die meis ten Schu len sind statt li che Schu len und sind kos ten frei. Es gibt auch Pri vat -
schulen Dort müssen die Eltern Schulgeld bezahlen

Ord nen Sie zu

Krip pe 1

Kin der gar ten 2

Grund schu le 3

Haupt schu le 4

Re al schu le 5

Gym na si um 6

5. bis 10. bzw. 13. Klas se / alle Schul ab schlüs se

5. bis 9. Klas se / Haupt schul ab schluss

3 bis 6 Jahre / Rechts an spruch

5. bis 12. bzw 13. Klas se / Ab itur

5. bis 10. Klas se / Re al schul ab schluss

6 bis 10 Jahre / 1. bis 4. Klas se, alle Kin der zu sam men

Von Au toren grup pe Bil dungs be richt erstat -
tung (Hrsg.) - http://www.bil dungs be -
richt.de/daten2012/vor spann_web2012.pdf,
PD- Schöpfungshöhe, https://de.wi ki pe -
dia.org/w/index.php?curid=7269874

Auf klä rung ist der Aus gang des Men schen
aus sei ner selbst ver schul de ten Un mün dig -
keit. Un mün dig keit ist das Un ver mö gen, sich
sei nes Ver stan des ohne Lei tung eines an de -
ren zu be die nen.
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