
 Gelstertalschule  Hundelshausen 

 • individuell…  
Wir nehmen jeden Menschen in seiner Gesamtpersönlichkeit an und stärken die Kinder auf ihrem 
individuellen Weg des Lernens und Arbeitens in der Gemeinschaft. 

 
           Stand: 03.03.2014 

         

  Konzept 

zum Schuleingangsverfahren an der Gelstertalschule 
 

            

Bereits mit der Schulanmeldung sollen Eltern beraten werden, um ihr Kind gut auf die Schule 

vorzubereiten.  

Kind und Schule lernen sich frühzeitig kennen, um den Übergang zu erleichtern und von Beginn der 

ersten Klasse an individuell fördern zu können. 

 
 
Das Schulaufnahmeverfahren und die Vorbereitung des Schulanfangsunterrichts 

 

Schulpflichtig werden Kinder, die bis einschließlich zum 1. Juli eines Jahres das sechste Lebensjahr 

vollenden. Auf Antrag aufgenommen werden können Kinder, die im Laufe des folgenden Schuljahres 

6 Jahre alt werden. 

 

Bei der Anmeldung der künftigen Schulkinder bereits eineinhalb Jahre vor der Einschulung werden 

die einzelnen Kinder einer Schulaufnahmegruppe vorgestellt und mit einigen kleinen Aufgaben 

spielerisch konfrontiert, deren Bewältigung Auskunft über den Sprachstand und das Verständnis der 

Kinder bei altersgemäßen Aufgabenstellungen geben. 

 

Anschließend werden die Eltern zur angemessenen Förderung beraten, wenn diese empfehlenswert 

erscheint. 

 

Während des Jahres nach dieser Schulanmeldung besuchen der Schulleiter und die Lehrkräfte zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten die Kindergärten, damit Erzieherinnen, Schule und Kinder sich kennen 

lernen. 

 

Ein Jahr vor der Einschulung findet dann ein Informationsabend der Schule zur Schulfähigkeit statt, 

an dem auch die Erzieherinnen beratend teilnehmen. Dann ist noch immer ein Jahr für die Förderung 

Zeit, das die Eltern für Therapien oder weitere Förderungen nutzen können. 

 

Kinder, die die deutsche Sprache zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend beherrschen, werden 

im Vorlaufkurs entweder im Kindergarten oder in der Schule bereits ein Jahr vor der Einschulung mit 

wöchentlich einer Schulstunde sprachlich gefördert, damit sie zu Beginn der ersten Klasse das 

notwendige Sprachverständnis für ein erfolgreiches Lernen erworben haben. 

 

Bei Kindern mit aktuellem oder vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf werden frühzeitig 

vor Eintritt der Schulpflicht im Herbst Runde Tische eingerichtet, an denen sich Frühförderung, 
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Therapeuten, Erzieherinnen und Schule gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten über den 

Entwicklungsstand des Kindes austauschen und beraten, um Kind und Schule für den Schulbeginn gut 

vorzubereiten.  

 

Denn auch ein Kind mit Handicap oder ein im Kindergarten als Integrationskind gefördertes und zur 

Einschulung anstehendes Kind wird nach gültigen Bestimmungen in der Regel zunächst ohne 

besondere schulische Fördermaßnahmen in einer ersten Klasse aufgenommen, um mit modernem 

binnendifferenzierenden und individuellen Unterricht das Kind zu fördern.  

 

Im folgenden Februar dann findet ein Schulbesuchstag für die zur Einschulung anstehenden Kinder 

statt, damit die Kinder erste Erfahrungen mit ihrer künftigen Schule machen und Ängste abbauen 

können. 

Mathematische, zeichnerische, fein- und grobmotorische Aufgaben, Farbenkenntnis sowie kleine 

Arbeitsaufträge und Gespräche sollen einen Ersteindruck über den Entwicklungsstand des Kindes 

geben.  

Die beteiligten Lehrkräfte tauschen sich anschließend über die Mitarbeit der Kinder aus, um den 

Entwicklungsstand zu ermitteln.   

 

Die Vorstellung beim Schularzt findet parallel zu den schulischen Besuchstagen und Gesprächen 

zwischen Januar und März statt, sodass auch eine Stellungnahme zur körperlich – psychologischen 

Schulfähigkeit vorliegt. 

 

Vor dem im März folgenden zweiten Schulbesuchstag werden die Eindrücke des ersten 

Schulbesuchstages mit den Erzieherinnen der Kindergärten auf einer gemeinsamen Austausch-

konferenz besprochen und Fragen beider Seiten geklärt. 

 

Die Durchführung des zweiten Schulbesuchstages ermöglicht dadurch detailliertere Beobachtungen 

zum Entwicklungsstand und individuellen Förderbedarf des einzelnen Kindes.  

 

Bei den Auswertungsgesprächen nach dem zweiten Besuchstagen wird beraten, ob ein 

Schuleingangstest oder ein weiteres Gespräch mit den Erziehungsberechtigten empfehlenswert ist, 

um die Schulfähigkeit und zu erwartenden Förderbereiche fundiert zu ermitteln. 

 

All diese Erfahrungen und Beobachtungsergebnisse werden dann zusammengeführt und geben die 

notwendigen Informationen zur Feststellung der Schulfähigkeit. Gespräche mit den 

Erziehungsberechtigten und deren Wünsche sollen dann mit zur Entscheidung über die Einschulung 

führen. 

 

Mitte des Monats Mai soll geklärt sein, welche Kinder eingeschult oder zurückgestellt werden, und 

wie während des Rückstellungsjahres gefördert werden sollte. Dies kann neben den therapeutischen 

außerschulischen Förderungen und der Unterstützung durch die Frühförderstelle ein weiteres 

Kindergartenjahr oder der Besuch einer Vorklasse sein. 

 

Die Erziehungsberechtigten werden in den gesamten Aufnahmeprozess und alle Entscheidungen mit 

eingebunden. 
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Einschulungsfahrplan: 
 

Zeitraum Erziehungsberechtigte Kindertagesstätte Schule 

März des 
Vorjahres 

melden ihr Kind in der 
Schule an 

 lädt zur Anmeldung ein, über-
prüft den Sprachstand, berät… 

  melden der Schule die 
anstehenden Gruppen 

einzelne Beratungsgespräche 
finden bei Bedarf statt 

 stellen ihr Kind ggf. bei 
Logopäden o.a. Thera-
peuten vor 

Eltern und Erziehe-
rinnen beraten sich 

Schulleiter besucht die 
Kindergärten 

September besuchen ersten Infor-
mationsabend der 
Schule 

Informationsabend zur 
Schulfähigkeit gem. 
mit / in  der Schule 

Informationsabend mit den Ki-
tas in der Schule zu Schulfähig-
keit und Schulaufnahmeverfahr. 

 
 

  richtet Vorlaufkurs 1 Jahr vor 
der Einschulung zur Sprach-
förderung ein 

November   lädt ggf. zur Wiedervorstellung 
oder mit der Frühförderstelle zu 
Rundem Tisch ein 

 Antragskinder werden 
angemeldet, vorgestellt 

Gespräche mit der 
Schule in Kita 

Lehrerinnen besuchen die 
Kindergärten 

Dezember   ggf. Meldung der Kinder mit 
Handicap beim Schulamt / BFZ 

  Austausch Lehrerinnen besuchen die 
Kindergärten 

Februar   Information  der Erziehungsbe-
rechtigten über Schulbesuchstag 

 werden zur Vorstellung 
beim Schularzt einge-
laden  

 lädt die Kinder zum ersten 
„Schnuppertag“ ein und 
wertet den Besuch aus 

  Austauschkonferenz 
mit Schule nach dem 
1. Besuchstag 

Austauschkonferenz mit Kita 
nach Besuchstag, Schuleingangs-
test für Antragskinder u.a. 

März  beraten die Eltern lädt die Kinder zum zweiten Be-
suchstag ein, wertet aus, berät 
Eltern bei Bedarf indiv. 

   ggf. zweiter Runder Tisch mit 
Frühförderstelle u. Therap. 

 Beratungsgespräche mit 
der Schule 

Rücksprachen ggf. Schuleingangstest zwecks 
Abklärung Schulfähigkeit und 
Förderbereiche einzelner Kinder 

Mai erhalten 
Aufnahmebestätigung 

 Bestätigt Aufnahme oder Rück-
stellung, ggf. Vorklassenbesuch 

Juni / Juli Erster Elternabend mit 
der neuen Klassen-
lehrerin 

 lädt die Erziehungsberechtigten 
ein, gibt alle Informationen zum 
Schulbetrieb 

August / 
September 

Einschulungstag  bereitet feierliche Einschulung 
am 2. Schultag vor 

November  Gespräch mit Lehrkr. Feedbackgespräch mit Kitas 

 


