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Sehr geehrter Herr Botschafter,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 17. Juli 2009'

lch kann lhnen mitteilen, dass die Teilnahme am Unterricht der,,Bulgarischen Schule

in Hamburg e.v.,,eowie die im Fach ,Bulgarische Sprache und Literatur" erteilte Note

auch in den Zeugnissen der öffentlühe;$chulen in Hamburg qryäq$ I Absatz 5

der Abitur-prtitungsordnung an Allgemeinbildenden Schulen (APO'A$) bzw' $ 20

Absatz B der Abitür-prtifun{sordnurig an integrierten Gesamtschulen (APo-iGS) ver-

merkt werden können.

Nach gängiger Praxis nehmen Hamburger Schulen entspreche.ldq Eintragungen in

den Zeugnissen vor, wenn entsprechenäe Leistungen in einer Herkunftssprache an

Konsulaten oder in der Verantwortung anderer aneikannter Träger nachweislich über

längere Zeit erbracht wurden.

Sowohl die leweilige Einrichtung als auch der $chüler oder die $chillerin selbet kön-

nen bei den $chulän beantragen, dass eine entsprechende äeugnisbeme*ung oder

Hste zusätzlich in das Zeugnis aufgenommen wird"

In diesem sinne kann selbatvergtändticl'r auch dao Fach ,,Bulgarische sprache und

Literatur" zueätzlich in das Zeugnis aufgenommen werden'
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' Wir"denfte",',dasa d,iäse Praxis,eine harvormgende lulöglicfiltsit ist,, äuß€rs-chuli$eh
elurgrffinE: CIdsr vertieftc $praetr'kenntniäsb ,ar.rfeuwerten und' die'vbtfä{tigen F{er-
'kunfi ssprachen Härn bu r,ger SCh{ileri nnen unU $chUle r,"angerneesen zu, Würdigen.
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,Auch wir wolten die sprachliche Vietfältigkeit in Europa erhatten und nehmen un$ersn
gsmeinsamen Auftrag an dieser Stelle:sehr ernst.

In diesem Sinne danken wir lhnen nocflmeb für lhre Anfrage.

Mit,'freu ndlichen Grti ßen

&r* fr*',f
Chrieta Goetsch
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