Einschulung
Einschulung und Schulanfang sind eine Grundlage dafür, Kinder in ihrer Individualität
annehmen zu können, ihre Fähigkeiten, aber auch Defizite frühzeitig zu erkennen und
sie dann entsprechend zu fördern.
Bereits im Vorfeld versuchen wir den Kindern und ihren Eltern unsere Schule und ihre
Arbeit näher zu bringen. Dazu ist für uns eine enge Kooperation vor allem mit dem in
unserem Hause ansässigen Kindergarten unerlässlich. Weiterhin können sich Eltern
beim Informationsabend für die Eltern der 4-jährigen frühzeitig über den Übergang
vom Kindergarten zur Schule informieren.
Bei der Schulanmeldung soll den Kindern die Schule als „freudvolle Einrichtung“
präsentiert werden. In kleinen Gruppen unterhalten wir (meist 2 LehrerInnen) uns mit
den Kindern und führen zum Kennenlernen ein „Einschulungsspiel“ durch. Hierzu
haben wir ein kleines „Arbeitsheft“ entwickelt.
Bei der Schulanmeldung lernen die Kinder uns kennen und wir können erste
Sicherheit gewinnen im Rahmen von Schulaufnahme und Klassenbildung. Außerdem
beinhaltet
die
Auswertung
unseres
„Arbeitsheftes“
erste
wichtige
Diagnoseeindrücke. An der Ausgestaltung dieses Arbeitsheftes werden wir
weiterarbeiten.
Mit Kindern, bei denen wir im Vorfeld vermuten oder erkennen, dass ihre Kenntnisse
der deutschen Sprache noch unzureichend sind, wird Rücksprache mit dem
zuständigen Kindergarten gehalten. Nehmen die Kinder dann nicht an einer
Sprachfördermaßnahme teil, führen wir eine Sprachstandsüberprüfung („Fit in
Deutsch“) durch. Die vorschulischen Sprachkurse wurden bisher in unserer Schule
durchgeführt.
Die Kinder erhalten noch vor Schulbeginn die Gelegenheit an einem
Schnupperunterricht teilzunehmen, den wir mittlerweile auch mit Blick auf die
Schuleingangsphase als Vormittag mit Diagnoseaspekten gestalten.
Die Eltern werden ebenfalls vor Schuljahresbeginn zu einem ersten
Informationsabend in die Schule geladen, wo sie Beratung erfahren und erste Fragen
geklärt werden können.
Ab der Schulanmeldung stehen wir in umfangreichem Austausch mit den
Erzieherinnen der Kindergärten.
Die eigentliche Einschulung findet am 2. Schultag des neuen Schuljahres statt.
Es findet ein ökumenischer Gottesdienst statt und im Anschluss daran die
Einschulungsfeier in der Schule. Sie wird traditionsgemäß von den Kindern des
jeweiligen 2. Schuljahres gestaltet. Während die Kinder anschließend ihre erste
„Unterrichtsstunde“ verleben, findet innerhalb eines Elterncafes des Fördervereins
unserer Schule ein erstes Kennenlernen von Eltern und Lehrern statt.

