Wie kann ich mein Kind in der Freien Schule Leipzig anmelden?
Infoblatt für Eltern von Kindern, die schon eine Schule besuchen
(Quereinsteiger) von Klasse 4 bis 6 (maximal 12 Jahre)
1. Ein Quereinstieg in die Freie Schule Leipzig ist regulär bis Klasse 6 (maximal 12 Jahre) möglich. Ein
Wechsel von älteren Kindern in die Freie Schule ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.
2. Ein Aufnahmegespräch ist nur möglich, wenn es einen entsprechenden freien Platz in der Schule
gibt. Für die Aufnahmegespräche bieten wir eine spezielle Sprechstunde an, für die ihr telefonisch
einen Termin vereinbaren könnt. Wenn kein freier Platz vorhanden ist, könnt ihr euch in einer
Warteliste vormerken lassen und werdet informiert, sobald ein entsprechender Schulplatz frei wird.
Zu Beginn jedes neuen Schuljahres bitten wir um eine Rückmeldung bis zum 30. September, ob der
Platz auf der Warteliste aufrecht erhalten werden soll.
3. Das Gespräch mit euch und eurem Kind wird parallel geführt. Ein Lehrer spricht mit euch, während
gleichzeitig Schüler mit eurem Kind sprechen. Im Anschluss werden die Gesprächspartner
gewechselt. An diesen Gesprächen ist auch ein Elternvertreter beteiligt. Wir erwarten, dass ihr euch
mit dem Konzept der Freien Schule Leipzig auseinandergesetzt habt. Das Konzept könnt ihr auf der
Website der Schule www.freie-schule-leipzig.de herunterladen.
4. Aus Erfahrung wissen wir, dass der Wunsch nach einem Schulwechsel oft durch Probleme in der
Schule ausgelöst wird. Darüber wollen wir in aller Offenheit sprechen. Hier erwarten wir vollständige
Transparenz und hundertprozentige Kooperation von euch. Insbesondere wenn bereits externe
Fachleute hinzugezogen wurden, wenn es Diagnosen oder Gutachten gibt, wollen wir diese
einsehen. Gegebenenfalls wollen wir mit den Fachleuten direkt sprechen. Um einschätzen zu
können, ob ein Wechsel in die Freie Schule Leipzig sinnvoll ist, ist es notwendig, Geschichte und
Hintergründe so genau wie möglich zu kennen. Wenn ihr im Aufnahmegespräch wichtige
Informationen verschweigt, kann das zur Kündigung des Schulvertrages führen.
5. Wenn wir nach dem Gespräch den Eindruck gewinnen, dass ein Wechsel eures Kindes in die Freie
Schule Leipzig sinnvoll sein könnte, verabreden wir eine Probezeit. Die Entscheidung darüber teilen
wir euch spätestens nach Ablauf einer Woche mit.
6. Die Probezeit dauert mindestens zwei Wochen und kann bei Bedarf verlängert werden. Sie soll
zeigen, ob euer Kind sich in der Schule wohl fühlt und ob die Einbindung in die Schule gut gelingt.
Am Ende der Probezeit gibt es Abschlussgespräche mit eurem Kind und getrennt mit euch. Die
Entscheidung über die Aufnahme in die Schule trifft die Versammlung aller Schüler der Klassen 410 und aller Sekundarstufen-Mitarbeiter in einer demokratischen Abstimmung.
7. Wichtige Kriterien bei der Entscheidung über die Aufnahme von Quereinsteigern sind:
a) Die Eltern haben sich mit dem Konzept der Schule auseinander gesetzt.
b) Die Eltern sind bereit, sich aktiv in der Schule zu engagieren.
c) Die Aussichten für die Einbindung des Kindes in die Gruppe und die Schule sind gut.
d) Wir haben den Eindruck, dass das Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Schulwechsel profitieren
wird.

8. Aktuell fallen monatlich folgende Kosten an:
Schulgeld

Hortgeld / Ganztagsbetreuung
Familien

allein Erziehende

1. Kind

80,00 €

75,15 €

67,64 €

3. Kind

35,00 €

frei

frei

2. Kind

50,00 €

45,09 €

37,58 €

Wir bieten täglich Mittagessen an. Eine Portion kostet 3,20 €.
9. 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.
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