Komplette Auswanderung
nach Deutschland
Deutschland: ein
schönes Land
Die Auswanderung nach
Deutschland bietet Familien
wunderbare Möglichkeiten.
Deutschland ist ein schönes
Land, in dem die Menschen
gastfreundlich sind. Auch
hat Deutschland ein gutes
Gesundheits- und Bildungssystem.
Wenn Sie sich entscheiden,
dorthin auszuwandern, ist es
wichtig zu wissen, dass Ihr Kind
Anspruch auf das deutsche
Bildungs- und Betreuungssystem,
jedoch nicht mehr auf das
niederländische System hat.
Dadurch können sowohl Bildung
als auch Betreuung möglicherweise
nicht mehr zu Ihrem Kind passen:
Er können kulturelle und
sprachliche Barrieren
entstehen.

Wenn Sie sich für eine vollständige
Auswanderung als Familie entscheiden, indem
Sie z. B. Ihr(e) Kind(er) auch in einem deutschen
Kindergarten und/oder einer deutschen Schule
anmelden, bietet dies folgende Möglichkeiten:
• Deutschland hat ein sehr gutes Bildungssystem. In Deutschland erworbene
Abschlüsse werden auch in anderen Ländern
anerkannt.
• Ihr Kind wird zweisprachig erzogen. Dies
bietet zum Beispiel viele Möglichkeiten zur
weiteren Ausbildung.
• Ihr Kind integriert sich leichter in Deutschland: Es erlernt die Sprache schnell, kommt
schneller mit der deutschen Kultur in
Kontakt und hat ein soziales Netzwerk in der
Nähe des Wohnorts.
Außerdem ist es gut zu wissen, dass Sie und
Ihre Familie als Einwohner Deutschlands
immer Anspruch auf Gesundheitsversorgung in
Deutschland haben.

Nicht vollständige
Auswanderung
nach Deutschland
Es gibt Familien, die sich dafür
entscheiden, dass ihre Kinder eine
niederländische Schullaufbahn
absolvieren. Dies ist durchaus
verständlich, zum Beispiel, weil es
das ist, was die Leute kennen oder
weil das Kind möglicherweise eine
Zeit lang in den Niedelranden zur
Schule gegangen ist. Es ist jedoch
nicht selbstverständlich, denn in
Deutschland haben Kinder rechtlich
nur Anspruch auf deutsche Bildung.
Für Kinder besteht Schulpflicht an
ihrem Wohnort. In der Praxis toleriert
Niedersachsen, dass in Deutschland
lebende Kinder in den Niederlanden
zur Schule gehen. In NordrheinWestfalen müssen Eltern für
Befreiung von der Schulpflicht einen
Antrag beim zuständigen Schulamt
stellen.

Darüber hinaus sind die Auswanderung
nach Deutschland und die Ausbildung
in den Niederlanden mit Nachteilen
verbunden. Obwohl die Landgrenzen
zwischen den Niederlanden und
Deutschland fast unsichtbar sind, sind
diese Grenzen vorhanden und können
praktische Probleme verursachen, die
schwer zu lösen sind. Dies kommt
besonders dann zum Tragen, wenn es
in der Entwicklung und Gesundheit
Ihres Kindes möglicherweise besondere
Herausforderungen gegeben hat. Denken
Sie zum Beispiel an Legasthenie oder
Probleme im Bereich der psychosozialen
Entwicklung Ihres Kindes. Sie haben
in Deutschland immer Anspruch auf
Gesundheitsversorgung, jedoch nicht in
den Niederlanden.

