
Liebe interessierte Eltern!

Die Lernwerkstatt hat zur Aufnahme der Kinder einen eigenen Aufnahmemodus entwickelt. Dieser dient dazu, Schritt für Schritt 
mit unserer Schule vertraut zu werden, um somit eine gute Entscheidung zur Schulwahl Ihres Kindes zu treffen. Wir empfehlen  
ca. 2 Jahre vor dem geplanten Schuleintritt mit dem Aufnahmeprozess zu beginnen.
Die Verantwortung für die Terminvereinbarung liegt bei den Eltern.

1.  Schulführung (für Erwachsene): Diese ist kostenlos und bedarf lediglich einer Anmeldung im Büro unter  
schulleitung@lernwerkstatt.at. Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

2.  Seminar für interessierte Eltern: Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar, das nur 1x pro Jahr (meistens im Herbst) 
stattfindet.

3.  Hospitation: Ein Vormittag (7:45 bis 12:15 Uhr) in der Schule als stille*r Beobachter*in, anschließend kurze Reflexion mit 
einer*m Lernbegleiter*in.  
Die Hospitation ist für beide Elternteile verpflichtend. Der Unkostenbeitrag für die Hospitation beträgt 30,- €, für interessierte 
Eltern ist sie kostenlos.

4.  Informationsgespräch: findet zwischen beiden Elternteilen und zwei Lernbegleiter*innen statt – Beweggründe für unsere  
Schule bzw. Austausch über Ihr Kind. Bitte um Terminvereinbarung mit unserem Büro. Ca. eine Woche vor diesem Gespräch  
werden Sie gebeten einen kurzen Lebenslauf (Entwicklungsschritte) Ihres Kindes und ein paar Zeilen über die Motivation für 
unsere Schule an uns zu schicken.

5.  Telefonische Verständigung über den Beschluss unserer Schule, ob eine Aufnahme Ihres Kindes möglich ist. Bei positivem  
Beschluss erfolgt die Zusendung der Aufnahmeunterlagen per Post.

6.   Für die künftigen LWS-Schüler*innen gibt es einen Besuchstermin im Mai/Juni, wo sie die Schule kennenlernen können 
(„Schnuppertage“). Begleitet werden die Kinder von den Kolleg*innen der Kooperationskindergärten bzw. den Eltern. An einem 
dieser Besuchstage findet für die Eltern ein Infovormittag statt (Infos zum Schulbeginn, die Eingewöhnungszeit und damit  
verbunden die Sommerklausur, Fragen usw.).

Neben diesen Schritten empfehlen wir zusätzlich die Teilnahme an den Grundlagenseminaren „Entwicklung begleiten“ im  
Rahmen des von uns mitgegründeten Instituts für freies Lernen. Selbst wenn es letztlich doch nicht zu einem Schuleintritt an 
unserer Schule kommen würde, ist der Profit dieser Seminare für die eigene Familie unbedingt gegeben. Bei Schuleintritt würde ein 
kleiner Teil refundiert werden. http://www.freie-bildung.eu/projekte.php?thema=bildung 

oder einfach QR-Code scannen

Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!
Ihr LWS Team

Ihr Weg in die 
Lernwerkstatt
Unser Aufnahmemodus
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