
Praxisbeispiel 
Projekt „freundlicher Empfang“
Das Schulpfl egschaftsteam einer Gütersloher Gesamtschule hat an den vergangenen 
Anmeldetagen die Eltern und Kinder an der Eingangstür zur Verwaltung empfangen 
und willkommen geheißen. Je nach voraussichtlicher Wartezeit wurden Kaffee und 
Tee gereicht. In den ruhigeren Anmeldezeiten ergaben sich lange und intensive Ge-
spräche über die Schule und viele Fragen, die die Eltern bei der Anmeldung bewegen. 

Ein Anmeldungstermin markiert einen neuen 

Abschnitt im Leben eines Kindes – und natür-

lich der Eltern. Deshalb gilt es, bereits die An-

meldung als Gelegenheit zu ergreifen, sich mit 

dem neuen Umfeld vertraut zu machen. Wird das 

Kind schon beim Anmeldungstermin aktiv mit einbezo-

gen, so gelingt die Umstellung auf die künftige Einrichtung 

umso leichter – für alle Beteiligten.

Herzlich 
Willkommen!
die Anmeldung
als Chance
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Nicht das Kind muss zur Schule passen, 
sondern die Schule zum Kind!

Tipp >> 
Eltern sollten sich frühzeitig über die für ihr Kind 
in Frage kommenden weiterführenden Schulen 
informieren. Schnuppertage und Tage der offenen 
Tür werden jährlich von allen Einrichtungen ver-
anstaltet. Informieren Sie sich in der Broschüre 
„Informationen zu Gütersloher Schulen“  vom 
Fachbereich Schule der Stadt Gütersloh.

Bestelladresse siehe Impressum oder Download 
unter: www.schulen-gt.de 
(Rubrik: Arbeitsergebnisse, Informationen 
zu Gütersloher Schulen)

Kindertageseinrichtung
Ein intensives Gespräch zur Aufnahme eines Kindes in eine 
Kindertageseinrichtung stellt oftmals einen ersten prägen-
den Berührungspunkt zwischen der Tageseinrichtung und 
den Erziehungsberechtigten dar, um so viel wie möglich 

über das ihnen demnächst anvertraute Kind zu erfahren. 
Deshalb ist das Kind beim Anmeldetermin herzlich 

willkommen.

Grundschule
Mit der Anmeldung zur Einschulung in die Grund-
schule fi ndet ein Einschulungsgespräch mit dem 
Kind und seinen Eltern sowie eine amtsärztliche 

Untersuchung statt. Die daraus folgende Beurtei-
lung kann für die Eltern den Beginn einer bewussten 

Begleitung und Förderung der geistigen und körper-
lichen Entwicklung des Kindes markieren.

Weiterführende Schule
Als ein weiterer Einschnitt erweist sich der Wechsel an eine 
weiterführende Schule. Die Anmeldetermine sollten idealer-
weise nach der Ausgabe der Zwischenzeugnisse stattfi nden. 
So lässt sich gewährleisten, dass Eltern die Beratung durch 
die Grundschullehrer im Hinblick auf die weitere Schul-
entwicklung ihres Kindes in Ruhe wahrnehmen können. Das 
Kind sollte am Anmeldungsgespräch teilnehmen und sich 
einen Eindruck über die an einem ganz normalen Schultag 
herrschende Atmosphäre verschaffen. Auch die Verlagerung 
der Anmeldetermine auf beispielsweise einen Vormittag und 
zwei Nachmittage stellt eine Möglichkeit dar, den Kindern 
Gelegenheit zu geben, am Anmeldegespräch teilzunehmen.
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www.jungeseite.guetersloh.de




