
Liebe Quereinsteiger-Familien!

Sie haben Ihr Kind oder vielleicht sogar Ihre Kinder bei uns an-
gemeldet, weil Sie sie uns anvertrauen wollen; das ehrt und
freut  uns!  Sie  haben  einen  Quereinsteiger-Donnerstag be-
sucht.  Nun möchten wir Ihnen schriftlich an die Hand geben,
wie es für Sie und Ihr Kind bzw. Ihre Kinder weitergeht. 

Wenn Sie Ihren Aufnahmeantrag, den sie in der Mappe gefun-
den haben, ausgefüllt und abgegeben haben, wird der Klas-
senlehrer, die Klassenlehrerin der entsprechenden Klasse mit
Ihnen Kontakt aufnehmen. Sie vereinbaren ein gegenseitiges
Kennenlernen, zu dem Sie bitte auch ihr Kind mitbringen.

Mit diesem Gespräch vereinbaren Sie eine sogenannte Hospi-
tationswoche.  Diese  soll  Ihrem Kind wie  den Kollegen der
Klasse die Gelegenheit  geben, einen ersten Eindruck zu be-
kommen. Um die Hospitation in geordneter Weise haben zu
können, sind die anderen Anträge/Freistellungen usw. in der
Mappe wichtig

Danach fällt dann bei Ihnen und bei den Pädagogen der FWS
Lienen  die  Entscheidung,  ob  ein  Schulwechsel sinnvoll  ist.
Dieser kann für Quereinsteiger frei vereinbart werden, er ist
nicht an Schuljahre oder ähnliches gebunden.

Jetzt wird der Schulvertrag geschlossen. Anschließend nimmt
der sogenannte Finanzkreis Kontakt mit Ihnen auf, um die fi-
nanziellen Gegebenheiten der Schule zu erläutern und mit Ih-
nen Ihre Möglichkeiten, der Schule unter die Arme zu greifen,
auszuloten.

Waldorfeltern-werden leicht gemacht!!

Der Wechsel auf eine Waldorfschule ist für Ihr Kind ein beson-
derer  Entwicklungsschritt. Der Eintritt in eine Waldorfschule
ist auch für Sie als Eltern mit Herausforderungen verbunden.
Mit diesen wollen wir Sie nicht allein lassen: 

• Das  sind zum einen die  Informationen,  die  sie  brau-
chen, um sich in der Vielfalt der Freien Waldorfschule
Lienen bewegen zu können. Dazu gehören solche Fra-
gen wie beispielsweise unsere Strukturen, die Elternmit-
arbeit oder die Finanzierung. 

• Sie sollen ein Bild davon bekommen, in welcher Art wir
in den Klassen und mit den Kindern arbeiten. Manches
davon ist für Sie vielleicht ungewohnt. Gleichwohl sol-
len Sie  dies wohlwollend verstehend begleiten. 

• Das wiederum führt uns an die Stelle, an der Sie mit Ih-
rer Verantwortung als Erzieher und Begleiter Ihres Kin-
des stehen. 

An drei Themenwochenenden –  Waldorfeltern-werden leicht
gemacht! – soll dies alles in den Blick genommen werden. Die-
se beginnen jeweils an einem Freitag Abend und setzten sich
am darauf folgenden Sonnabend den Tag über fort. Die The-
matik richtet sich jeweils ausschließlich an Erwachsene.

Die geplanten Termine finden Sie umseitig.



Terminplanung für 2020

Waldorfeltern-werden leicht gemacht!

Freitag 31. Januar 19:00 – 21:30 Themenwochen-
ende ISamstag 1. Februar 10:00 – 16:00

Freitag 14. Februar 19:00 – 21:30 Themenwochen-
ende IISamstag 15. Februar 10:00 – 16:00

Freitag 28. Februar 19:00 – 21:30 Themenwochen-
ende IIISamstag 29. Februar 10:00 – 16:00

Wir rechnen mit Ihrer verbindlichen Teilnahme und freuen uns
auf Sie. Sollten Sie in diesem Jahr an den Wochenenden nicht
teilnehmen können, so freuen Sie sich auf das nächste Jahr!

Haben Sie weitere Fragen? Dann mailen Sie uns gerne: 
aufnahme@waldorfschule-lienen.de 

Lienen im Dezember 2019
Für das Team der Quereinsteiger-Aufnahme
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