Information zum „Quereinstieg“
in die Montessori-Schule Rohrdorf
Grundsätzlich ist es möglich, ein Kind auch während des Schuljahres an die MontessoriSchule Rohrdorf wechseln zu lassen, falls in der jeweiligen Klassenstufe Platz ist.
Um sowohl für die bestehende Klasse einen störungsfreien Unterricht zu gewährleisten und
auch Ihrem Kind einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, sollte der Wechsel möglichst nur
im Anschluss an Ferienzeiten stattfinden. Für einen „Quereinstieg“ bietet sich folgende
Vorgehensweise an, bei der wir Sie schon jetzt um Ihre engagierte Mithilfe bitten:
1. Um Ihre Anfrage weiter bearbeiten zu können, benötigen wir einige Informationen von
Ihnen über Ihr Kind und Ihre Beweggründe, Ihr Kind an unsere Schule wechseln zu
lassen. Um Ihnen dies zu erleichtern, haben wir einen Fragebogen für Sie
vorbereitet, der diesen Info-Unterlagen beiliegt. Bitte füllen Sie den Fragebogen aus
und schicken Sie ihn an uns zurück. Er wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
Danach haben Sie vorerst alles Wichtige getan. Seien Sie versichert, dass Ihr Fragebogen in
jedem Fall an die Schulleitung weitergeleitet wird und Ihre Anfrage in unseren „Quereinsteiger-Pool“ aufgenommen wird. Darüber hinaus bitten wir Sie um etwas Geduld. Bitte
sehen Sie davon ab, innerhalb der ersten vier Wochen nach Eingang Ihres Antrags
telefonisch bei uns nachzufragen, ob und wann genau Ihr Kind aufgenommen wird. Darüber
können wir zu diesem Zeitpunkt keine Aussage machen, da meist bereits andere
Quereinsteiger-Verfahren laufen, von deren Ausgang es mitunter auch abhängt, ob wir einen
Platz für Ihr Kind haben.
2. Wenn in der gewünschten Klassenstufe ein Schulplatz frei ist, wird sich die Lehrkraft
der betreffenden Klasse mit Ihnen in Verbindung setzen und sogenannte „Schnuppertage“ mit Ihnen vereinbaren, an denen Ihr Kind unsere schulische Arbeit kennen
lernen kann. Ihr Kind darf, wenn es möchte, bereits mitarbeiten. Im Anschluss daran
besteht die Möglichkeit zum Gespräch mit Ihnen. In der nächsten Sitzung des Lehrerteams wird dann über die Aufnahme Ihres Kindes entschieden, und Sie erhalten
Bescheid.
3. Wenn Sie eine Zusage erhalten, vereinbaren Sie bitte mit unserer Geschäftsleitung,
Tel. 08032/9 10 18 (im Schulhaus hinter dem Gemeindeamt Rohrdorf, 1. Stock),
einen Termin, um verbindlich den Schulvertrag zu unterschreiben und sonstige
Formalitäten zu erledigen.
4. Das Sekretariat befindet sich im selben Gebäude. Dort können Sie eine RVOBuskarte bestellen, falls das für Ihr Kind nötig ist (siehe Übersicht über die Busse).
In diesem Fall halten Sie bitte ein Passfoto Ihres Kindes bereit.
Unsere pädagogischen Fachkräfte sind Ihnen bei der Entscheidungsfindung gerne behilflich.
Das Team geht jedoch von der Voraussetzung aus, dass Sie sich eingehend über die
Inhalte der Montessori-Pädagogik informiert haben.
Wir hoffen, Ihnen in diesem Schreiben ausreichend dargestellt zu haben, wie ein Kind in die
Montessori-Schule Rohrdorf „quereinsteigen“ kann und freuen uns auf Ihren ausgefüllten
Fragebogen (siehe Punkt 1.).
Mit freundlichen Grüßen

Raimund Pilz
Pädagogische Leitung

