Anmeldeinformationen Quereinsteiger 2018/2019

Wenn Sie möchten, dass ihr Kind auf unsere Schule wechselt, finden Sie im Folgenden alle wichtigen
Informationen zum Anmeldeprozess.
Wenn Sie einen Schulwechsel an unsere Schule sofort, also noch während des laufenden Schuljahres
wünschen, erhalten Sie von uns nach Kontaktaufnahme auf elektronischem Weg einen
Elternfragebogen.
Bitte geben Sie uns in dem Elternfragebogen möglichst viele Informationen und schicken Sie ihn dann
mit allen geforderten Unterlagen per Post an die Schule zurück.
Voraussetzung für einen Schulwechsel ist natürlich immer ein freier Schulplatz in der betreffenden
Jahrgangsstufe.
In der Regel meldet sich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail bei Ihnen, um einen ersten
Gesprächstermin mit Ihnen zu vereinbaren und Ihnen eine Hospitationswoche für ihr Kind
anzubieten. In diesem ersten Gespräch können eventuelle Fragen vorab geklärt werden, des
Weiteren geht es um Besonderheiten der Montessori-Pädagogik und das Zusammenspiel von Schule
und Elternhaus.
Genaue Details über den Verlauf der Hospitation, den Schulbeginn und Dinge, die Ihr Kind mitbringen
soll, erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen, sobald der Termin vereinbart ist.
Hospitationswoche (obligatorisch für alle Quereinsteiger)
Um Ihr Kind kennenzulernen, laden wir es für eine Woche ein, an unserer Schule zu lernen und am
Klassengeschehen teilzunehmen.
In dieser Woche lernen sowohl die die Lehrerinnen und Lehrer Ihr Kind kennen, als auch das Kind den
Unterricht an unserer Schule. Am Ende der Hospitationswoche findet mit ihnen und gemeinsam mit
dem Kind ein Gespräch statt, in dem die Lehrerinnen und Lehrer über ihre Beobachtungen berichten.
Natürlich haben Ihr Kind und Sie in dieser Woche auch einen Einblick gewonnen und können sich nun
realistisch vorstellen, ob Niederseeon die richtige Schule für Ihr Kind ist. Bitte vergessen Sie nicht, die
Schule Ihres Kindes von der Hospitationswoche über die Hospitation zu informieren.
Die Schulpflicht ist mit der Teilnahme am Unterricht in unserer Schule erfüllt. In der Regel gibt es
keine Probleme. Sollte die Schule Ihres Kindes eine Bestätigung über die einwöchige Hospitation
wünschen, erhalten Sie diese in unserem Sekretariat.
Entscheidung der Schule
Die Pädagogen und Pädagoginnen setzen sich nach der Hospitationswoche mit der Schulleitung und
mit dem Team der Klassenstufe zusammen und beraten gemeinsam darüber, ob das Kind in die
Klasse aufgenommen wird. Per E-Mail erhalten Sie einige Tage nach der Hospitation den Bescheid

von der Schule. Wünschen sowohl Sie als auch die Schule den Wechsel nach Niederseeon, folgt die
formale Schulaufnahme von Seiten der Verwaltung.

Formale Schulaufnahme
Die Schulverwaltung nimmt mit Ihnen Kontakt auf und schickt Ihnen den Schulvertrag zu. Sie können
den Vertrag zu Hause in Ruhe durchlesen, bevor Sie sich mit der Geschäftsführung zu einem ca.
einstündigen Gespräch treffen. Dabei geht es natürlich in erster Linie um den Vertragsinhalt, aber
auch um allgemeine organisatorische Dinge den Schulablauf betreffend.
Am Ende des Gespräches steht die Vertragsunterzeichnung. Mit der Vertragsunterzeichnung ist Ihr
Kind an unserer Schule aufgenommen.

Veranstaltungen an unserer Schule zum besseren Kennenlernen der Montessori-Pädagogik
Infoabend mit Vortrag: Das Montessori-Material – die Voraussetzung für eigenmotiviertes Lernen
Mittwoch, 16.01.2019, 19:30 Uhr
Zu Beginn des Infoabends werden wir Sie über die Bedeutung des Montessori Materials informieren.
Erst durch das Montessori-Material ist es möglich, dass Kinder ihren Lernprozess selbst steuern und
selbst entscheiden, wann sie Hilfe in Anspruch nehmen. Maria Montessori erkannte schon sehr früh,
die Bedeutung der Eigentätigkeit für das kindliche Lernen. Anastassia Bachmann und Ron Haselow,
zwei erfahrene Montessori-Lehrerinnen und Lehrer, erläutern die Entstehung und Besonderheit des
Montessori-Materials und zeigen anhand einiger Beispiele, wie unserer Schülerinnen und Schüler
durch die Arbeit mit dem Material vertiefte Erkenntnisse erlangen.
Im Anschluss daran erzählen ehemalige Schülerinnen und Schüler, wie sie an unserer Schule gelernt
haben und für welchen weiteren Lebensweg sie sich im Anschluss an ihre Zeit in Niederseeon
entschieden haben. Unterstützt von Eltern, beantworten Ihnen unsere ehemaligen gerne Ihre Fragen
zum Leben und Lernen an unserer Schule. Zum Abschluss informieren wir Sie in Kürze über die
wichtigsten Punkte des Schulvertrages. Ausführlich wird darüber in unserer Infoveranstaltung der
Geschäftsführung am 23. Januar 2019 (siehe unten), informiert.
Falls nach dem Ende der Veranstaltung noch Fragen offen sind, stehen Ihnen einige Vertreterinnen
unserer Schule für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung.
Informationsabend der Geschäftsführung
Mittwoch, 23.01.2019, 19:30 Uhr
An diesem Abend werden Sie von der Geschäftsführung, der Verwaltung und den Elternvertretern
über die Fragen des Schulvertrages, der Schülerbeförderung und der Elternmitarbeit informiert.
Die Wahl der Schule ist für die Entwicklung Ihres Kindes von großer Bedeutung. Deshalb ist es uns ein
großes Anliegen, dass Sie neben den oben aufgeführten obligatorischen Terminen auch an den
weiteren Angeboten unserer Schule teilnehmen, um sich vertieft mit der Montessori-Pädagogik
vertraut zu machen. Dann können Sie sicher eine gute Entscheidung treffen.

Die Kosmische Erziehung in der Montessori-Pädagogik
Mittwoch, 30.01.2019, 19:30 Uhr
Ron Haselow, der seit vielen Jahren an unserer Grundstufe unterrichtet, stellt an diesem
interessanten Abend die geschichtlichen Hintergründe dieses Unterrichtsbereiches dar und zeigt eine
von Maria Montessoris kosmischen Erzählungen.

Elternseminar für zukünftige Schuleltern und für alle Eltern, die während des laufenden
Schuljahres nach Niederseeon gekommen sind und bisher noch keine Möglichkeiten hatten, an
diesem Seminar teilzunehmen.

Samstag, 09.02.2019, 10:00 bis 16:00 Uhr
An diesem Tag bieten wir für alle Eltern, die ihr Kind für das Schuljahr 2018/2019 angemeldet haben
und in Niederseeon einschulen wollen, ein verpflichtendes Einführungsseminar, in dem sie die
Montessori-Pädagogik und den Schulalltag näher kennenlernen. Dieses Seminar ist eine wichtige
theoretische und praktische Auseinandersetzung mit den Grundlagen unserer Arbeit. Die
Teilnahmegebühr beträgt 30 € pro Person, der Paarpreis 50,00 € (wird bei Vertragsabschluss
angerechnet).
Für das Mittagessen sorgen unsere Schülerinnen und Schüler. Die Kosten für das Essen sind in der
Teilnahmegebühr enthalten.

