
 
Vorstellung Viereinhalbjähriger an unserer Schule 

 

Liebe Eltern, 
 
die bevorstehende Vorstellung an unserer Schule ist ein wichtiger und aufregender Termin 
für Ihr Kind, für Sie - und für uns.  
Bitte seien Sie mindestens 10 Minuten vor Ihrem Termin anwesend und nehmen Sie sich Zeit 
zum Ausziehen, den Raum betrachten und vielleicht, um noch einmal mit Ihrem Kind auf die 
Toilette zu gehen. 
 
Damit die Vorstellung für Ihr Kind möglichst kindgemäß und entspannt verläuft, führen wir 
an unserer Schule die Vorstellung in Kleingruppen durch.  
4 – 5 Kinder werden in der Vorschulklasse mit einer Pädagogin gemeinsam puzzeln, zählen, 
schneiden, malen, erzählen, balancieren, hüpfen etc. Dies wird ca. 40 Minuten dauern.  
 
Dass und wie Ihr Kind in diesem Alter in der Lage ist, sich auch einmal eine Weile von den 
Eltern zu lösen und mutig neues Terrain zu entdecken ist für uns einer von vielen Indikatoren 
für die emotionale Entwicklung Ihres Kindes.  
Während die Kinder in der Gruppe spielen, führt unser Schulleiter mit Ihnen ein Gespräch, 
wie Sie selber die Entwicklung Ihres Kindes einschätzen.  
Die Schule analysiert während der Vorstellung die altersgemäße Entwicklung Ihres Kindes 
und erhält Informationen über besondere Begabungen oder eventuelle Entwicklungs-
verzögerungen. 
Besonders wichtig ist bei diesem Termin die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes. Aber auch 
seine körperliche, geistige und emotionale Entwicklung werden betrachtet. 
 
Im Anschluss an die Gruppenphase werden Ihnen unsere Beobachtungen mitgeteilt und 
diese mit den Ihren abgeglichen. 
Wenn hierbei Besonderheiten auffallen, werden zwischen Ihnen und der Schule verbindliche 
Vereinbarungen darüber getroffen, wie Ihr Kind bis zur Einschulung gefördert werden soll.  
 
Das Vorstellungsgespräch und die Vorstellung Ihres Kindes bietet Ihnen und Ihrem Kind auch 
die Chance, einen ersten Eindruck von der zuständigen Schule zu bekommen. 
 
Den Termin erhalten Sie per Post. Bitte beachtet Sie die Verbindlichkeit – auch für Eltern, die 
absehbar umziehen etc. sind in Hamburg leider keine Ausnahmen zugelassen. 
Sollten Sie Ihren Termin nicht einhalten können, lassen Sie sich bitte während der Bürozeiten 
von 8 – 13 Uhr im Schulbüro unter der Telefonnummer 428 828 34 einen neuen Termin 
geben. 
 
Die Vorstellung Ihres Kindes beginnt pünktlich zum angegebenen Termin. Bitte bereiten Sie 
Ihr Kind in der Weise darauf vor, dass es die Schule kennen lernen und mit anderen Kindern 
„Schule spielen“ kann - und dies bestimmt viel Spaß machen wird! 
 

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. 
 
 


