
 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
Informationen zum Aufnahmeverfahren für die 1. Klasse 
 
 
 
Einführende Elternabende 

In jedem Jahr bieten wir bis zu 9 einführende Elternabende für neue Eltern an. Diese finden 
immer dienstags um 20:00 Uhr statt. Der erste einführende Elternabend findet dieses Jahr am 
27.10. statt (bitte überprüfen Sie jeweils den aktuellen Stand auf der Homepage). Hierbei bitten 
wir in diesem Jahr darum, dass die Teilnahme an den Elternabenden nur von den Elternhäu-
sern in Anspruch genommen wird, die keine weiteren Kinder an unserer Schule haben. 
 
Aufnahmeuntersuchung und Elterngespräch 

Die Kinderaufnahmen finden vom 07.01.-14.01.2021 statt. Sie werden dazu schriftlich mit ei-
nem Termin eingeladen. Bitte denken Sie daran, dass es keine Ausweichtermine geben kann.  
 
Die Aufnahmeuntersuchtung dauert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden. Sie beinhaltet ein mög-
lichst umfassendes Bild des Kindes zu erhalten. Dies geschieht im Rahmen einer unterrichts-
ähnlichen Spiel- und Arbeitssituation in kleinen Gruppen zu je 4-6 Kindern. Die Übungen, die 
gemacht werden, sind so geordnet, dass vielfältige Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes 
miteinbezogen und erprobt werden. Parallel dazu werden Elterngespräche geführt, um die ge-
sundheitliche und familiär-soziale Vorgeschichte des Kindes zu erfassen und ein Bild vom Ent-
wicklungsstand des Kindes zu bekommen.  
 
Zum Elterngespräch sollten möglichst beide Eltern kommen. 
 
In den weiteren Arbeitsschritten des Aufnahmekollegiums wird für jedes einzelne Kind der Be-
obachtungsbogen und das Elterngespräch ausführlich besprochen. Aus diesem gemeinsamen 
Gespräch des Aufnahmekollegiums ergibt sich ein genaueres Bild über den momentanen 
Stand der Schulreife des Kindes. 
 
Anschließend wird die neue erste Klasse nach pädagogischen Gesichtspunkten vom Aufnah-
mekollegium zusammengestellt. Wie allgemein in Berlin üblich werden hierbei nach Möglich-
keit Geschwisterkinder bevorzugt aufgenommen. 
 
Die Eltern werden schriftlich über eine Zu- bzw. Absage informiert. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
Pädagogische Aufnahme 

Die Aufnahme Ihres Kindes geschieht alleine unter pädagogischen Gesichtspunkten. Pädago-
gik und Elternbeiträge stehen in keinem Zusammenhang. Auf diese Trennung legen wir großen 
Wert. Die Pädagogen erfahren nicht welchen finanziellen Beitrag das einzelne Elternhaus leis-
tet. 
Ihr Kind ist mit der Unterzeichnung des Schulvertrages durch den Schulträger rechtskräftig 
aufgenommen. Das 1. Halbjahr gilt grundsätzlich als Probezeit. 
 
Unterrichte 
Auf der Internetseite unserer Schule können Sie sich über die unterschiedlichen Fächer und 
Unterrichtsprofile an unserer Schule informieren. 
 
Religionsunterricht 
Es gibt freien Religionsunterricht an unserer Schule. 
Zusätzilch kann das Angebot der Christengemeinschaft genutzt werden. Dieses bieten wir am 
Nachmittag nach Absprache in kleinen Gruppen an. 
 
Fremdsprachen 
Ab Klassenstufe 1 gibt es als Fremdsprachen Englisch und Russisch. In der 8. Klasse kann 
nach Absprache Französisch oder Russisch gewählt werden. 
 
Hort 
Die Kinder der 1. Klasse gehen in ihrem ersten Schuljahr in den sogenannten Erstklasshort 
(Spatzenhort). Die Betreuung findet entweder bis 16 Uhr oder bis 18 Uhr statt. Ab der 2. Klasse 
sind die Kinder im Dorfhort und ab der 5. Klasse im Elfenhort. Den Antrag für die nachschuli-
sche Betreuung können Sie im Internet herunterladen und schicken diesen dann an ihr zustän-
diges Bezirksamt Abt. Jugend. Sobald Sie einen Bescheid erhalten und bei uns den Schulplatz 
bekommen haben, geben Sie den Bescheid in unserer Schule ab. Eine Beschreibung über das 
Hortkonzept finden Sie ausführlicher auf unserer Internetseite. 
 
Finanzierung der Schule 

Nach Aufnahme Ihres Kindes erhalten Sie für das Vertragsgespräch einen gesonderten Termin 
mit einem Mitglied der Verwaltung und des Beitragskreises. Im Beitragskreis arbeiten Eltern 
unserer Schule. Detaillierte Fragen bezüglich der Finanzierung können dort in Ruhe erörtert 
werden. 
 


