
 

 
 

Aufnahme an der Michael-Ende-Schule 

 

Die Zuweisung zur Förderschule für Emotionale und soziale Entwicklung erfolgt durch 
das Schulamt des Kreises Steinfurt. Die Aufnahme wiederum wird vom Schulleiter der 
Schule vorgenommen.  

An der Michael-Ende-Schule ist es üblich, dass zur Aufnahme eines Schülers zunächst ein 
Aufnahmegespräch stattfindet, an dem der Schüler, der Klassenlehrer und die Eltern 
teilnehmen. Als Ergebnis des Aufnahmegesprächs wird von allen Beteiligten der Schul-
vertrag unterschrieben. Er ist Grundlage, aber auch wesentlicher Baustein der weiteren 
pädagogischen Zusammenarbeit aller Beteiligten. 

Wesentlicher Bestandteil sind die drei Grundregeln der Schule und vor allem die Ab-
sichtserklärung des Schülers, diese einhalten zu wollen.  

Im Aufnahmegespräch wird versucht, anhand des Vertrages mit dem Schüler zu thema-
tisieren, dass Schule ein Angebot sein soll, am Wissenserwerb, aber auch am Verhalten 
zu arbeiten. Es wird versucht, zu vermitteln, dass die Grundregeln der Schule dazu die-
nen, eine Schulkultur für alle, Schüler und Lehrer, zu gewährleisten, in der Lernen ohne 
Angst möglich sein kann. Dies bietet oft Anlass, die Verhaltensweisen, die zur Aufnahme 
des Schülers in die Michael-Ende-Schule geführt haben, anzusprechen. 

Auch über „Schule als Chance“, als Angebot zur Weiterentwicklung wird im Aufnahme-
gespräch geredet. Viele Schüler, besonders wenn sie zur Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung kommen, erleben Schule als Zwangs-
einrichtung, der sie nichts Positives abgewinnen können. Das Aufnahmegespräch an der 
Michael-Ende-Schule ist ein erster Schritt zur Wandlung dieses Bildes. Die Unterzeich-
nung des Vertrages ist ein symbolischer Ausdruck für die Bereitschaft des Schülers, im 
Rahmen eines Neuanfangs sein Bild von Schule umzudefinieren. 

Entsprechend wird von Seiten der Lehrer großer Wert darauf gelegt, dass der Schüler 
freiwillig den Vertrag unterschreibt. Andererseits ist der Vertrag auch für den Schüler 
wichtig, denn ohne diesen wird ihm zunächst eine Beschulung im Klassenverband mit 
der Begründung verweigert, dass es nicht sinnvoll ist, in einer Klasse Unterricht zu erhal-
ten, wenn man nicht grundsätzlich bereit ist, z.B. auf Gewalt zu verzichten.  

Der Vertrag ist darüber hinaus Grundlage weiterer Erziehungsplangespräche mit dem 
Schüler. Immer wieder, besonders aber in der Anfangszeit, wird anhand der drei Grund-
regeln des Vertrags thematisiert, ob der Schüler an diesen Zielen arbeitet, sie ernst 
nimmt, schon Fortschritte gemacht hat, etc. 

Auch wenn der Vertrag sehr direkt formuliert ist (um die Dringlichkeit der Grundregeln 
zu vermitteln), ist den Lehrern der Schule klar, dass viele Schüler die Regeln nicht immer 
und nicht hundertprozentig einhalten können. Es wird versucht, anhand des Maßstabs, 



 

 
 

der durch die Regeln vorgegeben ist, mit den Schülern auf ihrem jeweiligen Niveau Ziele 
abzusprechen, um sich dann allmählich an die Regeln halten zu können.  

Bei massiven Verstößen gegen die Grundregeln werden jedoch auch Wiedereinstiegsge-
spräche, Klassenkonferenzen und andere Maßnahmen nach der Allgemeinen Schulord-
nung (AschO) durchgeführt. Dann kommen Lehrer, Schüler und Eltern wieder „an einen 
Tisch“, um die Ursachen der erhöhten Schwierigkeiten mit den Grundregeln gemeinsam 
zu besprechen. 

 

Organisatorischer Ablauf 

1. Information der Schulleitung, dass Schülerin/Schüler aufgenommen wird 

 

2. Telefonische Kontaktaufnahme des Klassenteams mit der Familie/Wohngruppe 

Inhalte: 

• Vorstellung/Fragen abklären 

• ggf. Hospitationstermin vereinbaren 

• Aufnahmepaket/Materialliste/Schulbuchbestellung erklären/ankündigen 

• sukzessiven Einstieg erklären/ankündigen 

Sukzessiver Einstieg bei Neuaufnahme: 

Alle neuen Schüler/Schülerinnen werden sukzessive in den Schulalltag an der Mi-
chael-Ende-Schule eingeführt. Die zeitlichen Abstufungen werden den individuellen 
Möglichkeiten des Kindes angepasst. Die angegebenen Zeitrahmen dienen der Orien-
tierung: 

o 1.-2. Woche: Die Schüler/Schülerinnen werden zunächst 2 Stunden täglich be-
schult und sollen von den Eltern/Erziehern anschließend abgeholt werden (not-
falls greift der Sondertransport). 

o ca. 3. Woche: Die Schülerinnen/Schüler werden 2 Stunden täglich mit Hof-
pause/Frühstückspause beschult und sollen von den Eltern/Erziehern anschlie-
ßend abgeholt werden (notfalls greift der Sondertransport). Die Schüler/Schüle-
rinnen werden zuvor durch die Schulsozialarbeiter auf die Pause vorbereitet (Re-
geln, Pausengestaltung…). 

o ab ca. 4. Woche: Die Schülerinnen/Schüler werden 4/6 Stunden täglich beschult 
und fahren anschließend mit dem Taxi nach Hause oder in die Wohngruppe. 

 



 

 
 

3. Aufnahmegespräch mit dem Schüler/der Schülerin, dem Klassenteam und den El-
tern/Erziehern. 

• Gemeinsames Durchsprechen/Unterschreiben des Unterrichtsvertrages 

• Besprechung und Ausfüllen der übrigen Formulare des Aufnahmepaketes (siehe 
Übersicht Aufnahmepaket) 

 

• Zentraler Inhalt des Aufnahmegespräches ist der Aufnahmevertrag. Hier sollte man 
sich Zeit genug nehmen, die pädagogischen Grundregeln der Schule nicht nur mitzu-
teilen, sondern vor allem verständlich zu machen. Dies ist deshalb besonders wichtig, 
weil diese Regeln die Basis für eventuelle Wiedereinstiegsgespräche, Anhörungen, 
Klassenkonferenzen etc. sein werden. 

 

4. Information an das Sekretariat, zu wann der Taxentransport beginnen soll (Aufnah-
medatum des Schülers) und ob ggf. ein Sondertaxi für den sukzessiven Einstieg benö-
tigt wird. 

 

5. Weitergabe des gesamten Aufnahmepaketes an das Sekretariat – es kommt in die 
Schülerakte. 

 

6. Aktualisierung der klasseninternen Informationen (Datenschutz, Notfallnummern, 
Medikamentenvergabe etc.) für den Klassenordner. 


