
	  

	  

Wie kann ich mein Kind in der Freien Schule Leipzig anmelden? 
 
Infoblatt für die Eltern von Schulanfängern 
 
 
1.  Eine Anmeldung ist frühestens ein Jahr vor der Einschulung möglich. Kinder, die bis zum 30. Juni das 6. Lebensjahr 

vollenden, gelten als reguläre Schulanfänger für das kommende Schuljahr. Im Zeitraum vom Beginn des Vorjahres bis 
zu den darauf folgenden Herbstferien könnt ihr euch auf unserer Internetseite www.freie-schule-leipzig.de das 
Anmeldeformular herunterladen. Das ausgefüllte Formular schickt ihr uns bitte per Post. Weitere Infos zum Verfahren 
erfahrt ihr zur gleichen Zeit auf unserer Webseite. 

 
2.  Das Gespräch führt ein Vertreter des Pädagogischen Teams gemeinsam mit einem Vertreter der Eltern. Bitte kommt ohne 

Kinder zum Gespräch, damit wir in Ruhe alle nötigen Fragen besprechen können. Wir nehmen uns später ausreichend Zeit, 
auch euer Kind kennen zu lernen. Voraussetzung für das Gespräch ist die Auseinandersetzung mit dem Konzept der Freien 
Schule Leipzig. Das Konzept könnt ihr auf der Website der Schule www.freie-schule-leipzig.de herunterladen. Uns 
interessiert, wie ihr euer Kind wahrnehmt, welche Werte in eurer Familie gelebt werden und warum ihr euer Kind in unsere 
Schule schicken wollt. Team- und Elternvertreter entscheiden gemeinsam über die Aufnahme in die Anmeldeliste und teilen 
euch diese Entscheidung im Laufe einer Woche mit. 

 
3.  In der Regel finden im Januar Probetage statt, zu denen wir schriftlich einladen. Sie geben uns die Gelegenheit, euer 

Kind kennen zu lernen und umgekehrt eurem Kind die Chance, einen ersten Eindruck von der Schule zu bekommen. 
Nach den Probetagen entscheiden wir über die Aufnahme der Kinder und teilen den Eltern die Entscheidung spätestens 
eine Woche nach Ende der letzten Probetage mit. 

 
4.  Auch wenn ihr euer Kind in der Freien Schule Leipzig anmelden wollt, besteht trotzdem eine Anmeldepflicht bei der 

zuständigen staatlichen Grundschule. Die Termine hierfür werden im Leipziger Amtsblatt veröffentlicht. Bei der 
Anmeldung könnt ihr schon mitteilen, dass ihr euer Kind in der Freien Schule anmelden wollt. 

 
5. Auch die „Jugendärztliche Beurteilung zur Einschulung“ ist Pflicht für euch. Einen Termin dafür könnt ihr beim 

Gesundheitsamt, Abteilung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst vereinbaren (Gustav-Mahler-Str.1-3). 
 
6.  Aktuell fallen monatlich folgende Kosten an: 

	   Schulgeld Hortgeld / Ganztagsbetreuung 

	    Familien allein Erziehende 

1. Kind 60,00 € 75,15 € 67,64 € 

2. Kind 30,00 € 45,09 € 37,58 € 

3. Kind 15,00 € frei frei 

Wir bieten täglich Mittagessen an. Eine Portion kostet 2,85 €. 
Für das Vesper fallen in der Woche 0,50 € an. 

7. Die Schule lebt auch von der Mitarbeit der Eltern. Mit der Unterzeichnung des Schulvertrages verpflichtet ihr euch als 
Eltern, die Schule zu unterstützen. Über die vielfältigen Möglichkeiten der Mitarbeit informiert euch die Elternorga auf 
ihrem Infoblatt. 

Stand: 22.06.2017 


