DER WEG IN UNSERE SCHULE
Liebe Eltern!
Sie sind bei Ihrer Suche nach einer besonderen Schule bei uns angekommen? Darüber freuen wir
uns sehr! Wir haben einiges zu bieten:


Engagierte und kompetente LernbegleiterInnen, die zu zweit eine Lerngruppe betreuen und
von FachlehrerInnen unterstützt werden.



Lerngruppen, in denen die jüngeren Kinder von den Älteren lernen und die älteren Kinder
davon profitieren, dass sie den Jüngeren bereits Gelerntes zeigen oder erklären.



Eine Lernatmosphäre, in der jedes Kind ernst genommen wird sowie Zeit und Raum bekommt,
um sich zu entwickeln und zu wachsen.



Eine ansprechende Lernumgebung in neuen, hellen und großzügigen Räumen, in denen es viel
zu entdecken, zu begreifen und zu lernen gibt…

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann finden Sie hier den Weg in unsere Schule…

1. Schritt: Information
Uns ist wichtig, dass Sie unser pädagogisches Konzept kennengelernt haben, wenn Sie Ihr Kind bei
uns anmelden.
Auftakt für die Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler in den ersten Jahrgang unserer
Grundschule ist der Tag der offenen Tür im November. Unmittelbar danach findet ein
Informationsabend für interessierte Eltern statt. Sie erfahren dort alles Wesentliche und Wichtige
über unser Konzept und die Arbeit an unserer Schule und sollten diesen Termin nach Möglichkeit
wahrnehmen. Zusätzlich können Sie sich auf unserer Homepage informieren. Alle interessierten
Eltern sind eingeladen, in einer Lerngruppe zu hospitieren und einen Einblick in die Freiarbeit zu
erhalten. Anschließend haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu besprechen. Hospitationen sind
jeweils mittwochs von 8 bis 10 Uhr möglich. Bitte vereinbaren Sie vorher telefonisch einen Termin:
06126/226083.
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Wenn Ihr Kind bereits etwas älter ist und eine andere Schule besucht, können Sie
jederzeit mit dem Wunsch auf Aufnahme Ihres Kindes in unsere Schule auf uns zukommen.
2. Schritt: Anmeldung, Aufnahmeantrag
Wenn Sie sich entschieden haben, Ihr Kind an unserer Schule anzumelden, füllen Sie bitte einen
Aufnahmeantrag mit Ihren persönlichen Daten aus. Sie erhalten einen Aufnahmeantrag im
Schulsekretariat und finden ihn auch auf unserer Homepage unter: www.montessori-idstein.de.
Bitte fügen Sie dem Aufnahmeantrag gleich die Geburtsurkunde, ein Foto Ihres Kindes und die
Anmeldegebühr von 60 Euro bei. Die Kinder müssen bei der Abgabe Ihrer Anmeldung im
Schulsekretariat nicht anwesend sein.
Bitte beachten Sie: Die Montessori-Schule Idstein kann erst nach Vorlage des amtsärztlichen
Gutachtens zur Schulfähigkeit und der Durchführung einer eigenen Eingangs-Diagnostik über die
Aufnahme eines Kindes entscheiden. Daher müssen alle Kinder in jedem Fall parallel an der
Regelschule angemeldet werden. Wenn Ihr Kind ein sogenanntes „Kann-Kind“ ist, stellen Sie bitte
auch den Antrag auf vorzeitige Einschulung in der Regelschule.
Wichtig: Es gibt keinen Anspruch auf Aufnahme eines Kindes in unsere Schule! Unsere
Aufnahmeentscheidung treffen wir allein aus pädagogischen Erwägungen heraus.
3. Schritt: Eingangsdiagnostik, Elterngespräch und Schnuppertag
Wir laden alle für die Aufnahme in den 1. Jahrgang angemeldeten Kinder zu einer Eingangsdiagnostik ein, bevor wir über ihre Aufnahme an unserer Schule entscheiden. Das gibt dem Kind
die Gelegenheit, unsere Schule und die LernbegleiterInnen zu sehen und wir lernen Ihr Kind etwas
kennen.
An den darauf folgenden Tagen möchten wir mit Ihnen ein Elterngespräch führen. Den genauen
Termin für dieses Elterngespräch vereinbaren wir in der Regel bei der Anmeldung.
Anschließend laden wir die Kinder in kleinen Gruppen zu einem Schnuppertag während der
Freiarbeitszeit in eine der Lerngruppen der Primarstufe 1 ein.
4. Schritt: Aufnahme
Spätestens bis Ostern informieren wir Sie, ob wir Ihr Kind aufnehmen können. In diesem Fall
schicken wir Ihnen den Schulvertrag in zweifacher Ausfertigung mit und bitten Sie, diesen
unterschrieben bis zu einem bestimmten Termin zurückzusenden. Das Muster dieses Schulvertrags
können Sie gern vorab einsehen.
Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte persönlich an oder hinterlassen Sie eine Nachricht
auf den Anrufbeantworter bzw. schicken uns eine E-Mail: montessori-schule-idstein@t-online.de.
Alle Termine finden Sie unter www.montessori-idstein.de!
Vielen Dank!
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