Anmeldung
Wenn Sie sich für unsere Schule interessieren, können Sie sich jederzeit
unverbindlich auf die Listen der Einschulungsjahrgänge setzen lassen. Bitte senden
Sie uns dazu einen ausgefüllten Anfragebogen mit der Angabe des
Einschulungsjahres zu und rufen Sie bei weiteren Fragen gern bei uns an.
Sie sind herzlich eingeladen und können uns kennenlernen bei Schulfesten und
insbesondere beim Tag der offenen Tür, bei dem Sie mit ihrem Kind zusammen am
Unterricht teilnehmen können.
Im Herbst vor der Einschulung im darauffolgenden Jahr bieten wir einen
Informationselternabend für alle interessierten Eltern an und wenn Sie dann weiterhin
Interesse an einem Schulplatz haben, laden wir Sie mit Ihrem Kind zu einem
persönlichen Vorstellungsgespräch ein, zeigen Ihnen alle Räumlichkeiten unserer
kleinen Schule und klären alle wichtigen Fragen. In diesem persönlichen Kontakt
kann Ihr Kind schon erstes Vertrauen fassen für den wichtigen Schritt in seine
Schulzeit.
Wir verstehen uns in besonderem Maße als eine inklusive Schule und nehmen
diesen Schwerpunkt sehr ernst. Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Unterricht
so zu gestalten, dass er individuell und differenziert auf jedes einzelne Kind
abgestimmt ist.
Hat Ihr Kind besondere Fähigkeiten, Begabungen oder Beeinträchtigungen,
sprechen Sie uns bitte darauf an.
Wir bitten Sie deshalb, uns rechtzeitig vor dem Schuleintritt mitzuteilen, sollte Ihr Kind
von Teilleistungsschwächen sowie von körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung
betroffen sein. Ebenso, wenn ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf
vorliegt. Sollten schon Diagnosen von Ärzten vorliegen, bringen Sie bitte diese zum
Aufnahmegespräch mit. Natürlich helfen wir Ihnen auch gerne, falls eine
Schulbegleitung für Ihr Kind in Frage kommen sollte.
Bitte informieren Sie uns in diesen Fällen frühzeitig und bringen Sie zum
Vorstellungsgespräch alle Unterlagen mit. Im gegenseitigen Vertrauen können wir so
den Schulbesuch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen gut vorbereiten, damit sie
einen guten Start in die Schulzeit haben.
Sollte es mehr Anfragen als Schulplätze geben, müssen wir die Zusammensetzung
der Klasse nach Kriterien wie Anteil Mädchen/Jungen, pädagogische Aspekte,
Wohnort usw. vornehmen. Geschwisterkinder sowie Kinder aus Adensen-Hallerburg
haben Vorrang und bekommen in jedem Fall einen Schulplatz.
Wünschen Sie einen Schulwechsel Ihres Kindes aus einer anderen Grundschule?
Wenden Sie sich in diesem Fall gern an uns. Ein Beratungsgespräch bezüglich der
Gründe eines gewünschten Schulwechsels bieten wir Ihnen gern telefonisch oder in
der Schule in einem persönlichen Gespräch an. Einen Schulplatz können wir Ihnen
nur anbieten, wenn in der entsprechenden Klasse ein Platz frei ist. Ansonsten wir

setzen Sie auf unsere Warteliste und melden uns bei Ihnen, wenn zu einem späteren
Zeitpunkt ein Platz frei wird.

