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Kann ich mir die Schule bei einem separaten Termin anschauen? 
Nein! Wir bitten um Verständnis. Bitte schauen Sie auf unsere Website und klicken Sie sich durch 
unsere Aktionen, Events und Feste. 
 
Wenn ich jetzt einen Termin mache, ist mein Kind dann sicher aufgenommen? 
NEIN! Die Aufnahmebestätigung erhalten Sie erst im Februar. Jetzt begeben Sie sich in den 
Aufnahmeprozess. In diesem Prozess werden alle Kinder aufgenommen, die sich an der jeweiligen 
Schule anmelden – egal wie viele es werden. Erst nach Ablauf der Anmeldungen wird geschaut, ob zu 
viele Kinder angemeldet worden sind. Dann werden Aufnahmekriterien angewendet und schließlich 
die Eltern umberaten, sich an den Zweitwunsch oder eine andere Schule ihrer Wahl zu wenden. Tun 
sie das nicht, bleiben sie im Aufnahmeprozess der Schule und bekommen im Februar eine Ablehnung 
und müssen an eine Schule gehen, die noch Plätze frei hat. 
Es herrscht grundsätzlich freie Schulwahl, ist die Schule der Wahl aber zu voll, kommen die 
Aufnahmekriterien zum Einsatz (z.B. Katholisches Bekenntnis, Entfernung, M/W, …). 
 
Wir sind eine katholische Grundschule, dürfen auch andere Glaubensrichtungen aufgenommen 
werden? 
Natürlich! Katholische Kinder haben Vorrang, danach wird geschaut, wie viele Kinder mit anderem 
Bekenntnis wir aufnehmen können. Hierbei ist das wichtigste Kriterium die Entfernung vom Wohnsitz 
zur Schule. Es wird kein anderes Bekenntnis bevorzugt. Wir haben an unserer Schule viele 
unterschiedliche und auch gar keine Bekenntnisse (z.B. Protestanten, Orthodoxe, Juden, Hindus, 
Muslime, Aleviten u.a.) 
 
Müssen alle Kinder am Religionsunterricht teilnehmen? 
Ja! Es gibt ausschließlich katholischen Religionsunterricht, an dem alle Kinder teilnehmen müssen und 
auch Noten erhalten. Auch die Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Gottesdiensten ist 
Voraussetzung. 
 
Ich möchte, dass mein Kind noch nicht in die Schule geht, es ist noch so jung/ klein, was mache ich? 
Sprechen Sie mit dem Kindergarten! Stellen Sie einen formlosen Antrag auf Rückstellung bei uns und 
kommen Sie zunächst normal zum Anmeldetermin. Unterlagen, die Ihren Wunsch untermauern (z.B. 
vom Kinderarzt, Therapeuten oder der KiTa) bringen Sie bitte mit. Die Schulleitung entscheidet über 
die Rückstellung. 
 
Ich möchte, dass mein Kind vorzeitig eingeschult wird. Was muss ich tun? 
Besprechen Sie sich dringend mit dem Kindergarten. Stellen Sie einen Antrag bei der gewünschten 
Schule. Vorzeitige Einschulungen sollten gut überdacht sein. 
 
 
 



 

  

Ich habe mein Kind an einer privaten Schule (Waldorf, Montessori u.a.) bereits angemeldet und 
hoffe dort auf Aufnahme: 
Sie müssen ebenfalls an einer staatlichen Schule anmelden. Ihnen erwachsen daraus keine Nachteile, 
aber wir haben im Blick, dass evtl. dadurch Plätze für andere Kinder frei sind. Das ist in unserem Fall 
sehr wichtig, da wir immer sehr gefragt sind. 
 
Praktizieren wir „Schreiben nach Gehör“? 
Diese Methode gibt es nicht!!! Das Abhören von Lauten gehört grundsätzlich und schon immer in die 
kindliche Entwicklungsförderung des Kindergartens und der Grundschule. Die Kinder präzisieren ihr 
Lautbewusstsein und werden dabei selbstverständlich auch verbessert und geschult. Erste stolze 
Wörter, die zwar lautgetreu jedoch falsch geschrieben sind werden angemessen korrigiert (z.B. durch 
genaues gemeinsames Sprechen) oder auch mal stehen gelassen, da ein solcher Erfolg nicht 
geschmälert werden soll und so eine Schreibmotivation gefördert werden soll. Eingeübte Laute und 
Buchstabenverbindungen werden grundsätzlich verbessert. Hier soll ein Regelbewusstsein angeleitet 
werden, welches unbeachtet zu falschen Anwendungen führen kann. Hierbei ist nicht nur der Lehrer 
gefragt (es befinden sich min. 28 Kinder in der Klasse bei 45 Min Deutschunterricht und einem 
Lehrer), sondern auch die Eltern beim Kontrollieren der Hausaufgaben oder beim Üben. 
 
Gibt es Betreuungseinrichtungen für den Nachmittag? 
JA, zwei verschiedene: 
Bis 14 Uhr ohne Mittagessen und nur mit einer freiwilligen Hausaufgabenbetreuung. 
Bis 16.15 Uhr (Fr 15.15 Uhr) mit Mittagessen und einer verpflichtenden Hausaufgabenbetreuung, die 
durch Lehrer unterstützt wird. 
 
Welche Lehrwerke werden an unserer Schule benutzt? 
Mathematik: Denken und Rechnen 
Deutsch: Karibu 
Zusätzliche Lern-, Forder- und Förderhefte werden in Absprachen mit der Klassenpflegschaft 
verwendet (z.B. Lies mal, Rechtschreibheft, Indianerheft, Zahlenfuchs, Stars) 
 
Gibt es eine Turn- oder Schwimmhalle? 
Nein! Wir laufen 10 oder 20 Min zu zwei verschiedenen Hallen. Im Sommer benutzen wir unsere 
kleine Sportanlage draußen auf unserem Gelände. 
Schwimmen gehen die Kinder in der 3. und 4. Klasse.  
 
Gibt es speziellen Förderunterricht? 
Jein! Es gibt für jedes Kind eine individuelle Förderung im Rahmen der normalen Stundentafel. Alle 
Kinder werden zielgleich gefördert und auch benotet. 
Wir sind keine Schule des „Gemeinsamen Lernens“, deswegen haben wir keine zusätzlichen Kräfte 
(Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, I-Helfer). Kinder mit einem besonderen Förderbedarf müssen 
an ein Kompetenzzentrum oder eine Schule des gemeinsamen Lernens gehen. Der besondere 
Förderbedarf wird zunächst vor Schulbeginn überprüft, dann muss ggf. die Schulwahl überdacht 
werden. Vermutet man einen besonderen Förderbedarf, ist es sinnvoll, sich direkt an eine Schule des 
Gemeinsamen Lernens zu wenden. Dort sind Fachkräfte direkt vor Ort. Erscheint uns ein besonderer 
Förderbedarf angebracht, wenden wir uns an die Eltern.  
 
 
 



 

  

Gibt es AGs an unserer Schule? 
Ja, grundsätzlich viele verschiedene: Fußball, Handball, Tischtennis, Gesellschaftsspiele, Schwimmen, 
Fahrrad, PC, Theater, Mosaik – die meisten kosten etwas, hierbei übernimmt der Förderverein einen 
Beitrag, damit es bei ca. einem Euro/ Mal für die Eltern bleibt. 
Zurzeit findet fast nichts statt, da wir die Gruppen nicht mischen möchten. Auf einen baldigen Start 
trotz Corona hoffen wir. 
 
Wie ist die Schule digital ausgestattet? 
Wir stehen nicht so schlecht da. Wir haben einen PC-Raum mit 16 internetfähigen Computern. Wir 
haben drei Beamer zur Verfügung und arbeiten mit Dokumentenkameras. Wir warten auf den länger 
angekündigten I-Pad-Koffer. Der Förderverein unterstützt uns hier grundlegend. 
Die Klassen belegen in der Regel eine Stunde in der Woche fest den PC-Raum, nehmen ihn aber auch 
in Kleingruppen für Projektarbeiten und Recherche außerhalb der Belegung in Anspruch. 
Jede Klasse verfügt über 1-2 PCs oder ist in direkter Nähe zum PC-Raum. 
 
Wie sind die Unterrichtszeiten für die ersten Klassen? 
Unterrichtsbeginn ist um 8 Uhr, der Offene Anfang beginnt um 7.45 Uhr. Schulschluss ist meistens um 
11.30 Uhr. Die erste Woche ist der Unterricht stark verkürzt auf 10.45 Uhr, damit die Kinder langsam 
ankommen können. 
 
Welche Lehrer bekommen die Kinder? 
Unsere Lehrer begleiten ihre Klassen in der Regel von der 1. bis zur 4. Klasse. Die Lehrer der 4. 
Klassen übernehmen in der Regel die neuen ersten Schuljahre. Sicher ist dies nicht, da viele 
unvorhersehbare Faktoren hinzukommen können. 


