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Goldsteinschule Frankfurt am Main 
 

Am Wiesenhof 109 
60529 Frankfurt am Main 
Tel.: 212-32991     Fax.: 212-32872 
E-Mail: poststelle.goldsteinschule@stadt-frankfurt.de 

 
 

       Frankfurt am Main, 01.02.2021 

Liebe Eltern, 

Ihr Kind wird bis zum 01. Juli 2021 fünf oder sechs Jahre alt sein. Es kann deshalb im 

nächsten Schuljahr die Eingangsstufe an unserer Schule besuchen. 

Üblicherweise laden wir die Eltern im Februar zu einem Informationsabend zur 

Eingangsstufe ein. An dem Sie sonst auch die Eingangsstufenräume ansehen können, 

wo unsere Sozialpädagoginnen auch erste Fragen beantwortet haben. 

Wegen der hohen Infektionszahlen ist dies in diesem Jahr leider nicht möglich. Daher 

möchte ich Ihnen auf diesem Weg Informationen zu unserer Eingangsstufe und den 

Abläufen zur Einschulung zukommen lassen. 

Unsere Eingangsstufe: 

 Die Eingangsstufe wurde im Jahr 1968 in Hessen als Modellversuch eingeführt. 

Heute gibt es in Frankfurt 5 Grundschulen mit einer Eingangsstufe und ca. 50 in 

Hessen. 

 Die Eingangsstufe umfasst 2 Schuljahre, die E1 und die E2, in denen Zeit ist, die 

Inhalte der regulären 1. Klasse zu vermitteln.  

Was ist der Vorteil? 

Die Kinder können langsam und in ihrem Tempo in die Schule hineinwachsen. Der 

Übergang vom Kindergarten ist gleitend. Sie lernen im ersten Jahr die wichtigsten 

Arbeitsmittel kennen, gehen mit Schere, Papier, Klebstoff, Farbe und anderen Dingen 

um. In spielerischer Form werden ihnen die Grundlagen angeboten, die sie zum Lesen, 

Schreiben und Rechnen brauchen. 

Außerdem haben die Kinder viel Zeit, ihre Klassenkameraden kennen zu lernen und 

Freundschaften zu schließen.  

Sozialpädagoginnen und Lehrerinnen arbeiten, teilweise auch in Doppelbesetzung, 

zusammen. 

Im ersten Eingangsstufenjahr liegt der Schwerpunkt auf dem Spiel und der Entwicklung 

von Arbeitshaltung, Arbeitstechniken und sozialen Verhaltensweisen. Mehr und mehr 

werden Lesen, Schreiben und Rechnen zu den zentralen Inhalten  bis in das zweite 

Eingangsstufenjahr. 

 Wir beginnen mit einer Eingewöhnungsphase in den ersten vier Schulwochen 

mit einem verkürzten Unterricht von 8.45 Uhr bis 11.30 Uhr. Ab 8.00 Uhr können 

die Kinder in einer Gleitzeit in ihrem Klassenraum ankommen. 

 Ab der fünften Schulwoche beginnt der ‚normale‘ Tages- und 

Wochenrhythmus von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr.  

 Der erste Schultag ist Dienstag, der 31.08.2021. Mit der Einschulung an diesem 

Tag beginnt die Schulpflicht. 

Ablauf zur Schüleraufnahme: 

 Die Aufnahmegespräche sind in der Zeit vom 01.03.2021 bis zum 19.03.2021 

geplant. Sie erhalten eine schriftliche Einladung mit Terminangabe.  
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Pandemiebedingt kann es möglich sein, dass wir in einzelnen Fällen die 

Schulanmeldung telefonisch durchführen bzw. in Abhängigkeit der 

Infektionslage diese nur schriftlich erfolgen kann. 

Findet das Aufnahmegespräch persönlich statt, dann wird eine 

Sozialpädagogin der Schule mit Ihrem Kind arbeiten, während ein Mitglied der 

Schulleitung das Aufnahmegespräch mit den Eltern führt. Beim 

Aufnahmegespräch möchten wir einen ersten Eindruck zur 

Einschulungsbereitschaft des Kindes von schulischer Seite gewinnen.  

 Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, werden alle zukünftigen E1-Kinder 

am Freitag, den 21.05.2021 zum Kennenlerntag in die Schule eingeladen. In 

kleinen Gruppen wird gespielt, in kurzen Arbeitsphasen gemalt/ gebastelt und 

es gibt eine kurze Bewegungszeit.  

 Ein guter erfolgreicher Start in der Schule ist sehr wichtig. Er gelingt nur, wenn 

Ihr Kind die notwendige Schulbereitschaft mitbringt. Diese gilt es festzustellen.  

Dabei hilft uns auch Ihre Einschätzung und die des Kindergartens, mit dem wir 

in regelmäßigem fachlichen Austausch stehen.  

In der Anlage 1 finden Sie die „Ausgangsvoraussetzung für die Einschulung“ 

zusammengefasst. Anlage 2 „Kannst du das schon?“ gibt weitere Hinweise 

und Anregungen zum Üben. 

Ein besonders wichtiges Anliegen von unserer Seite: Bitte erteilen Sie dem 

Kindergarten eine Erlaubnis für den Austausch mit uns und unterschreiben dort eine 

Schweigepflichtsentbindung. Nur so erhalten wir wichtige Informationen über Ihr Kind 

und sind in der Lage zum Schulstart darauf einzugehen. 

 Über die Aufnahme in die Eingangsstufe oder ggf. über die Rückstellung 

erhalten Sie von uns eine schriftliche Benachrichtigung (ca. Mitte Juni). 

 Zur Bildung der Klassen beraten sich die Pädagoginnen. Die Einteilung erfolgt 

nach rein pädagogischen Gesichtspunkten. 

 Die Klassen werden den Klassenlehrerinnen zugelost. 

 Sofern die Infektionslage es zulässt, wird ein erster Elternabend am Montag, 

den 12.07.2021 in den gebildeten Klassen stattfinden. Hierbei werden Sie dann 

auch die Klassenlehrerin Ihres Kindes kennenlernen. 

 

Sicherlich gibt es von Ihrer Seite noch Fragen. Diese können Sie beim Aufnahme-

gespräch klären. In ganz dringenden Fällen können Sie sich telefonisch im Sekretariat 

melden oder per E-Mail über: poststelle.goldsteinschule@stadt-frankfurt.de 

Für einen einfacheren schnellen Informationsaustausch per E-Mail oder Telefon, vor 

allem in dieser Zeit, in der persönliche Kontakte vermieden werden sollen, bitten wir 

Sie, uns schon mal vorab Ihre Kontaktdaten zukommen zu lassen. Bitte füllen Sie 

hierfür Anlage 3 „Kontaktdaten Erziehungsberechtigte“ aus und werfen uns diese in 

den Schulbriefkasten am Haupteingang der Schule. Vielen Dank dafür im Voraus! 

 

Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind bald persönlich kennenzulernen und  

grüßen herzlich aus der Goldsteinschule 

 
Dagmar Stengl 

Schulleiterin 
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