Freie Waldorfschule
in Münster

Information zur Aufnahme in die 1. Klasse
Liebe Eltern der zukünftigen 1. Klasse,
da das Aufnahmeverfahren an unserer Freien Waldorfschule in Münster etwas von dem Verfahren an
einer Regelschule abweicht, möchten wir Ihnen die Informationsmöglichkeiten und den Ablauf in einzelnen
Schritten vorstellen.
Wir bieten an mehreren Terminen im Jahr einen Info-Nachmittag an. Zusätzlich können Sie unsere beiden
Schulfeiern besuchen. Unsere Schulfeier im Herbst ist gleichzeitig mit einem Tag der offenen Tür verbunden. An diesem Tag können Sie sich ausführlich über unser Schulleben informieren. Sie können sich unsere
Räumlichkeiten ansehen und mit einigen Lehrern und Eltern persönlich ins Gespräch gehen.
Sollten Sie sich für unsere Schule entscheiden, bitten wir Sie, sich zunächst den Aufnahmeantrag (unter
www.waldorfschule-muenster.de/Anmeldung) von unseren Internetseiten herunter zu laden. Dann wünschen wir uns, dass Sie uns folgende vier Fragen schriftlich beantworten: Wie sehen Sie Ihr Kind? Worin
macht es Ihnen Freude, Ihnen Schwierigkeiten? Welche besonders zu beachtenden Eigenschaften hat es?
Welche Interessen und Anlagen hat es? Bitte legen Sie Ihre Antworten auf diese Fragen zu dem ausgefüllten Aufnahmeantrag dazu und senden uns beides per Post zu. Danach werden Sie pünktlich zu allen
Terminen eingeladen.
Im Januar bieten wir Ihnen drei Informationsabende an – immer mittwochs – ab 20 Uhr. An den drei Terminen
erläutern wir Ihnen das Klassenlehrer-Prinzip, die künstlerischen Fächer und den Fremdsprachenunterricht
an unserer Schule. Nach dem letzten Abendtermin schließt sich vormittags noch der „pädagogische Samstag”
an. Der findet in der Regel am letzten Samstag im Januar statt und lässt Sie an praktischen Unterrichtsbeispielen teilnehmen. Sie lernen außerdem an diesem Tag unsere Schulorganisation mit ihren Gremien
kennen.
Im Februar beginnen wir mit den Aufnahmegesprächen. Dafür nehmen wir uns Zeit. Das Gespräch mit Ihnen
und Ihrem Kind dauert eine Stunde. Nach diesem ersten Gespräch folgt an einem weiteren Tag noch ein
Termin mit unserer Schulärztin. Wir versuchen uns ein Bild von Ihrem Kind zu machen, um zu sehen, ob es
für die erste Klasse geeignet ist. Wir bieten zwei Eingangsklassen an.
Wenn sich alle Kinder vorgestellt haben, stellt das Aufnahmeteam die Klasse zusammen. Kurz vor den Osterferien erhalten Sie eine pädagogische Zu- oder Absage oder einen Platz auf unserer Warteliste. Im Falle der
pädagogischen Zusage schließt sich das Finanzgespräch (Elternbeitrag) an. Mit Abschluss des Schulvertrages ist Ihr Kind aufgenommen. Kurz vor den Sommerferien werden Sie zum ersten Elternabend eingeladen.
Hier lernen Sie dann den zukünftigen Klassenlehrer bzw. die zukünftige Klassenlehrerin Ihres Kindes kennen.
Bei der Aufnahme haben Geschwisterkinder Vorrang, es folgen Kinder aus den Waldorfkindergärten und
zum Schluss Kinder von Eltern, die Ihr Interesse an unserer Waldorfpädagogik bekundet haben. Bei der
Klassenzusammenstellung achten wir auf die Ausgewogenheit zwischen Jungen und Mädchen und auf die
Temperamente. Außerdem versuchen wir besondere familiäre Begebenheiten zu berücksichtigen.
Für weitere Fragen zum Ablauf wenden Sie sich gern an unser Schulsekretariat:
Frau Baudisch
Montag bis Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr
Telefon: 0251-87 00 0
sekretariat@waldorfschule-muenster

