zum Aufnahmeverfahren für das Schuljahr 2021/22
Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Einschränkungen unser „Tag des offenen
Unterrichtes“ leider abgesagt werden musste, möchten wir allen interessierten Eltern nun auf
diesem Wege die wichtigsten Informationen zum Aufnahmeverfahren für die erste Klasse im
Schuljahr 2021/22 zukommen lassen.

Ablauf des Anmeldeverfahrens und Termine
Zunächst bitten wir Sie, die Anmeldung für ihr Kind bis zum 31. Dezember 2020
vollständig ausgefüllt im Sekretariat abzugeben oder per Post an die Schule zu senden. Mit
der Abgabe der Anmeldung nehmen Sie automatisch am Aufnahmeverfahren teil. Die
Teilnahme am Aufnahmeverfahren bedeutet noch keine Zusage für einen Schulplatz. Alle
Elternhäuser, von denen wir eine Anmeldung bis zum oben genannten Termin bekommen
haben, erhalten eine Einladung zu unserem „Pädagogischen Elternvormittag“, der am
Samstag, 23. Januar 2021 stattfindet. An diesem Tag werden Sie dann die Möglichkeit
haben, sich nochmals über Einzelheiten der Aufnahmen, über allgemeine Gegebenheiten des
Schulalltags und über konzeptionelle Dinge zu informieren. Auch werden Sie über die
Schwerpunkte des ersten Schuljahres etwas erfahren und können einzelne
Unterrichtseinheiten erleben. Zudem bitten wir Sie, sich an diesem Tag einen Termin zur
Aufnahme ihres Kindes und dem parallel stattfindenden Elterngespräch geben zu lassen.
Terminreservierungen im Voraus sind nicht möglich.
Für Ihre Planungen vorab finden Sie hier die Tage an denen Aufnahmetermine stattfinden:
Freitag, 5. Februar - Samstag, 6. Februar - Mittwoch, 10. Februar - Freitag, 26. Februar Samstag, 27.Februar.
An Wochentagen finden die Aufnahmen in der Regel ab 14.30 Uhr statt, an den Samstagen
ab 9 Uhr.
Wenn der pädagogische Elternvormittag aufgrund von Einschränkungen nicht stattfinden
kann, erhalten Sie gesondert Nachricht.

Der Aufnahmetermin
Am Tag ihres Aufnahmetermins wird ihr Kind in einer kleinen Gruppe gemeinsam mit
weiteren Kindern eine Schulstunde erleben. Parallel dazu finden Gespräche mit Ihnen als
Eltern statt, in welchen wir ausführlich über die Schule, aber auch über ihr Kind sprechen
wollen. Bitte bringen Sie zu diesem Termin ihre ESU Unterlagen mit.
Über die Aufnahme ihres Kindes in unsere erste Klasse werden sie vor den Osterferien
informiert. Sollten Sie eine Zusage für einen Schulplatz von uns erhalten haben, werden sie
von unserem Elternbeitragskreis zu einem Finanzgespräch eingeladen. Die Aufnahme ihres
Kindes wird aus rein pädagogischen Gesichtspunkten erteilt und ist unabhängig von den
wirtschaftlichen Verhältnissen der jeweiligen Elternhäuser.

