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Konzept Einschulung 
 

 

Ab dem Schuljahr 2020/2021 laden wir Eltern zukünftiger Lernanfänger vor der 

Anmeldung zu einem Informationsabend ein, an dem das Profil und das Haus der 

Frölenbergschule unterhaltsam präsentiert werden. Schon hier haben interessierte 

Eltern die Möglichkeit sich in ausliegenden Listen1 einen Termin zur Anmeldung 

auszuwählen. 

Darüber hinaus laden wir die zukünftigen Schulanfänger aus den umliegenden 

Kindertagesstätten mit ihren Eltern zu unserem Schulfest ein, das alljährlich im 

September oder Oktober stattfindet. Die Schulanfänger haben dort die Möglichkeit, 

an verschiedenen Spielangeboten teilzunehmen und so die Frölenbergschule schon 

ein wenig kennen zu lernen. Für die Eltern bieten wir weitere Informations-

gelegenheiten an. Dazu haben wir einen Klassenraum mit Materialien und 

Schulbüchern, die wir im 1. Schuljahr einsetzen, ausgestattet. Lehrkräfte, die 

Schulleitung und die OGS-Leitung beantworten Fragen u.a. zur Arbeitsweise im 1. 

Schuljahr, zur Offenen Ganztagsschule, dem Betreuungsangebot von 7.30 bis 13.30 

Uhr (VüM) sowie zum Anmeldeverfahren. 

 

Für die Anmeldung im November vergeben wir Termine, um mit den zukünftigen 

Schulanfängern, zusammengefasst in Kleingruppen mit bis zu fünf Kindern, in ruhiger 

und entspannter Atmosphäre eine intensive Einschulungsdiagnostik2 durchzuführen. 

Die Diagnostik wird von einem Team aus LehrerInnen und Sozialpädagogischen 

Fachkräften und  durchgeführt, in dem das eine Teammitglied die Gruppe durch die 

Aufgaben führt und das andere Teammitglied die Rolle des Beobachters einnimmt 

und dokumentiert3. 

Die Einschulungsdiagnostik dient dazu, die Eltern zu beraten, in welchen Bereichen 

bis zur Einschulung möglicherweise noch Förderung notwendig ist, ggf. gezielte 

Maßnahmen zu vereinbaren, und um festzustellen, ob ein Verfahren zur Feststellung 

des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) einzuleiten ist. 

                                            
1 Anlage Anmeldeliste / Rückmeldezettel 
2 Anlage Schuleingangsdiagnostik 
3 Anlage Beobachtungsdokumentation 
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Während der Diagnostik melden die Eltern im Sekretariat ihr Kind an und haben dann 

ein Gespräch über ihr Kind mit der Schulleitung, welches mit einem Protokoll4 

festgehalten wird. Darüber hinaus entscheiden die Eltern, ob ihr Kind zukünftig am 

Religionsunterricht (KoKoRu) oder an der AG „Ich-Du-Wir“ teilnehmen wird5. Für 

türkische Kinder muss entschieden werden, ob sie am HSU oder an der AG 

teilnehmen werden. 

Im Anschluss an die Diagnostik erhalten die Eltern eine kurze mündliche 

Rückmeldung über die Beobachtungen des Diagnostikteams. Sind 

schwerwiegendere Auffälligkeiten festgestellt worden, bekommen die Eltern einen 

Hinweis, dass die Schulleitung in den nächsten Tagen zu einem weiteren 

Gesprächstermin einladen wird. Das Diagnostikteam füllt dazu einen detaillierten 

Beobachtungsbogen6 aus, der dann als Gesprächsgrundlage dient. Ein intensiver 

Austausch zwischen dem Diagnostikteam und der Schulleitung findet ebenfalls statt. 

Antragskinder werden ebenfalls in diesem Rahmen an unserer Schule angemeldet.  

 

Unsere Schule arbeitet mit den Kindertagesstätten im Stadtbezirk im Rahmen einer 

Elementargruppe, die sich zweimal im Jahr trifft, zusammen. Bei Auffälligkeiten, die 

beim Einschulungstest zu beobachten sind, nimmt die Schule (mit dem 

Einverständnis der Eltern) Kontakt zur Kindertagesstätte auf, um diese Punkte 

abzuklären. Bei Bedarf finden auch Hospitationen in der Kita-Gruppe statt. 

Ab November finden die schulärztlichen Untersuchungen statt. Dazu werden die 

Schulanfänger ins Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld eingeladen.  

 

In der Regel wird die Aufnahmeentscheidung bis Ende Januar getroffen und 

Zusagen bzw. Ablehnungen versandt. 

Folgende Auswahlkritierien stehen uns lt. Schulgesetz zu Verfügung: 

1. Eigener Schulbezirk (Aufnahme obligat) 

2. Geschwisterkind (bis 3. Schuljahr) 

3. Migrationshintergrund 

4. Junge / Mädchen 

5. Schulweglänge 

6. Nähe zu Kitas 

                                            
4 Anlage Elterninterview 
5 Anlage Anmeldung KoKoRu/AG/Türkisch 
6 Anlage Ergänzungsbogen 
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Nach den Osterferien laden7 wir die Schulanfänger zu einer Schnupperstunde8 ein.  

Diese wird von zwei Lehrkräften durchgeführt. Eine Lehrkraft unterrichtet, während 

die andere Lehrkraft ihre Beobachtungen in einem Dokumentationsbogen9 festhält. 

Der Dokumentationsbogen ist so aufbereitet, dass Auffälligkeiten aus der 

Eingangsdiagnostik bereits voreingetragen sind, so dass noch einmal gezielt darauf 

geachtet werden kann. Die Beobachtungen berücksichtigen wir ebenso bei der 

anschließenden Klassenbildung. Zudem sind sie nach wie vor Grundlage für eine 

frühzeitige Förderung, soweit dies nicht bereits nach der Einschulungsdiagnostik 

geschehen ist. 

 

Vor der Einschulung findet ein Informationsabend10 für die Eltern der künftigen 

Erstklässler statt, den die Schulleitung (erster Teil des Abends) und die künftigen  

Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer (zweiter Teil des Abends) gestalten. An 

diesem Abend erhalten die Eltern für ihre Kinder einen persönlichen Brief ihrer 

Klassenlehrerin/ ihres Klassenlehrers, die Einladung zur Einschulungsfeier, eine 

Anschaffungsliste, die Schulbroschüre und notwendiges anderes Informations-

material. 

 

Die Einschulungsfeier findet am zweiten Schultag nach den Sommerferien in der 

Aula mit Darbietungen einzelner Klassen statt. Während die Schulanfänger an ihrer  

ersten Unterrichtsstunde teilnehmen, sind die Eltern zum Besuch der Cafeteria 

eingeladen, die von den Eltern des zweiten Schuljahres organisiert wird. 

Zum Abschluss der Einschulung feiern wir am nächsten Morgen einen ökumenischen 

Gottesdienst, zu dem auch die Eltern eingeladen sind. Dieser Gottesdienst wird von 

Schülerinnen und Schülern der Frölenbergschule gestaltet. Gleichzeitig bietet die 

Moschee an der Gaswerkstraße einen Gottesdienst für muslimische Familien an. 

Die Viertklässler übernehmen Patenschaften für die Kinder der ersten Klassen, um 

ihnen den Start ins Schulleben zu erleichtern. 

Bis zu den Herbstferien findet eine Eingangsdiagnose in den Fächern Deutsch und 

Mathematik statt, um jedes Kind gezielt fördern zu können (siehe Förderkonzept). 

                                            
7 Anlage Einladung Schnupperstunde / Infobrief an die Kitas 
8 Schnupperstunde Übersicht 
9 Anlage Schnupperstunde Beobachtungsbogen 
10 Anlage Powerpoint Elternabend 


