Anmeldung und Aufnahme

Anmeldung
➢Alle schulpflichtigen Kinder bekommen eine Benachrichtigung von der
Stadt Paderborn.
➢Sie haben freie Schulwahl, können jedoch nur an einer Schule
anmelden.
➢Die Anmeldezeiten sind von Dienstag, den 2.11.2021 bis Donnerstag,
den 4.11.2021 (Vormittag und Nachmittag) und Freitag, den 5.11.2021
(Vormittag).
➢Sie können sich nur mit einem festen Termin anmelden. Bitte
vereinbaren Sie einen Termin unter 05254/7957. Das Sekretariat ist ab
dem 25.10.21 Mo bis Do von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr wieder erreichbar.
➢Coronabedingt kann Ihr Kind nur von einem Erziehungsberechtigten
begleitet werden. Es gilt die 3G Regel und Maskenpflicht.
➢Geburtsurkunde oder Familienstammbuch sowie ein Nachweis zum
Masernschutz und der ausgefüllte Anmeldebogen sind mitzubringen.

Anmeldung
Wie verläuft die Anmeldung?

➢Die Anmeldung dauert 30 Minuten.
➢Nach der Anmeldung im Sekretariat möchten wir Ihr Kind
kennenlernen. Durch ein Gespräch mit dem Kind und
spielerischen Übungen machen wir uns ein erstes Bild von seinen
Kompetenzen.
➢Sie begleiten Ihr Kind und ggf. wird ein weiterer Termin zur
Beratung bei besonderem Förderbedarf, Antragskindern,
Zurückstellungen oder anderen Besonderheiten vereinbart

Anmeldung: Wie geht es weiter?

➢Da unsere Schule eine katholische Bekenntnisschule ist, müssen Sie bereit sein, dass
Ihr Kind nach den Grundsätzen des Bekenntnisses unterrichtet wird und am
katholischen Religionsunterricht teilnimmt.
➢Die Aufnahme Ihres Kindes an der Schule ist abhängig von der Entscheidung der
Stadt Paderborn/Schulverwaltungsamt, wie viele Klassen gebildet werden können.
Die Entscheidung trifft der Schulausschuss
nach der Vorlage des
Schulverwaltungsamtes.
➢Das Aufnahmeverfahren für Grundschulen in NRW wird in §1 AO-GS geregelt.
➢Es besteht Rechtsanspruch auf die nächstgelegene Schule („kurze Beine-kurze
Wege“). Sind dann noch freie Kapazitäten wird ein Aufnahmeverfahren durchgeführt.
➢Die Vergabe der weiteren Plätze wird jedes Jahr neu geprüft und unterliegt gesetzlich
festgelegten Vorgaben nach der die Schulleitung gewichten und entscheiden muss.
➢In den letzten Jahren griffen die Kriterien „Geschwisterkinder“ und „Schulwege“.
➢Die Anzahl der Anspruchskinder oder der Geschwisterkinder ist jedes Jahr anders,
weshalb sich auch die Anzahl der Aufnahme weiterer Kinder jedes Jahr neu
verändert.

Aufnahme: Wie geht es weiter?
➢ In der Regel ist das Aufnahmeverfahren an den Paderborner Grundschulen bis März
abgeschlossen.
➢ Wenn Ihr Kind an unserer Schule nicht aufgenommen werden konnte, können Sie es an
einer anderen Grundschule anmelden. Alle Kinder bekommen einen Platz und haben die
gleichen Rechte wie bei der Anmeldung im November.
➢ Mit der Aufnahme an unserer Schule erhalten Sie alle Informationen zum
Betreuungsplatz sowie alle Termine für den Übergang:

❖Schnupperstunde: Die Kinder besuchen mit ihren Erzieherinnen oder Eltern den
Unterricht in den ersten Klassen.
❖Schulspiel: In Kleingruppen erfolgt spielerisch eine Feststellung der notwendigen
Basiskompetenzen zur gezielten Anknüpfung und Förderung im Anfangsunterricht.
❖Elterninformationsabend: Die Klassenzusammensetzung, die Unterrichtsarbeit und
Unterrichtsinhalte im ersten Schuljahr werden vorgestellt.
❖Schnupperunterricht: Vor den Sommerferien hat ihr Kind seine erste Unterrichtsstunde
mit seiner Lehrerin und in seiner Lerngruppe.

Aufnahme:

Wie erhalte ich einen Betreuungsplatz?

➢ Bei der Anmeldung erhalten Sie alle wesentlichen Unterlagen, um den Bedarf für einen
Betreuungsplatz anzugeben.
➢ Im Betreuungsmodell der Offenen Ganztagsschule (OGS) werden Ihre Kinder bis um 16:00
Uhr betreut.
➢ Im Betreuungsmodell „8bis1“ werden Ihre Kinder bis 13:20 Uhr betreut.
➢ Sollten in der Betreuung mehr Kinder angemeldet werden, als Plätze zur Verfügung
stehen, muss ein Auswahlverfahren durchgeführt werden. Die Kriterien hierfür hat die
Stadt Paderborn für alle Schulen festgelegt
Alle weiteren Informationen zur Betreuung entnehmen Sie den Ausführungen des
Elternvereins „Betreute Grundschule Josef e.V.“ als Träger unserer Betreuung.
Auch steht Ihnen das Leitungsteam der Betreuung, Frau Heidenreich und Frau RütherHunold, telefonisch unter: 05254/940249 oder per Mail: info@betreuung-josef.de
für weitere Fragen zur Verfügung.

Haben Sie noch Fragen?
Gern stehen wir Ihnen bei weiteren Fragen zur
Verfügung.
Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine Mail.
Telefon: 05254/ 7957
Sabine Peters (Schulleiterin): s.peters@paderborn.de
A. Nolte: (stellvertr. Schulleiterin): a.nolte@paderborn.de

