
Städt. Gesamtschule  

          

Am Lauerhaas  Wesel  

 
Konzepttitel: Beratungstermine vor dem Anmeldeverfahren 

 
Verantwortliche Lehrkraft: TIM 
Letztmalig bearbeitet am: März 2020 
Konzeptidee: 
Im Spätherbst findet an der Gesamtschule Wesel an einem Samstag von 10-14 Uhr ein „Tag 
der offenen Tür“ statt. Wir laden alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 und 10 mit 
ihren Eltern an diesem Tag herzlich an den Lauerhaas ein. Ziel ist es, unseren Gästen durch 
Informationsveranstaltungen, Gespräche, Mitmach-Angebote, Schulführungen und 
Unterrichtssequenzen einen möglichst intensiven Einblick in das vielfältige Leben und Lernen 
am Lauerhaas zu geben, das unter dem Motto „Es ist normal, verschieden zu sein“ steht. So 
wollen wir den Eltern bei ihrer Entscheidung helfen, ob unsere Schule die richtige Schule für 
ihr Kind ist. Schließlich geht es für die Eltern darum zu erfahren, ob der Lauerhaas ihr Kind 
tatsächlich optimal fördert und fordert, um so den bestmöglichen Schulabschluss erreichen zu 
können. 
Sollten beim Tag der offenen Tür noch Fragen offengeblieben sein, bieten wir bis zu den 
Anmeldetagen zwei weitere Veranstaltungen und bieten den Eltern somit weitere 
Möglichkeiten für individuelle Beratungsgespräche und einen Erfahrungsaustausch. 
 
Praktische Umsetzung: 
Kurz vor den Anmeldeterminen finden zwei weitere Beratungstermine statt. Ein Termin wird 
im Dezember als Infoabend für die Eltern abends um 19.00 Uhr angeboten, der zweite Termin 
findet als Info-Café Ende Januar zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr statt.  
Angesprochen sind alle Eltern von Viertklässlern, die entweder am Tag der offenen Tür 
verhindert waren oder erst später unsere Schule ernsthaft in Betracht gezogen haben, und im 
kleinen Kreis in einem persönlichen Gespräch mit Schulleitungsteammitgliedern und Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler  ihre speziellen Fragen erörtert wissen wollen. Einladungen 
zu diesen Terminen werden über die Grundschulen verteilt, auf unserer Schulhomepage 
veröffentlicht und in der örtlichen Presse bekannt gegeben. 
Auf Wunsch werden an beiden Terminen auch noch einmal Führungen durch das Haus 
angeboten; der Förderverein sorgt für Getränke und Waffeln. 
 
Evaluation: 
Die Anzahl der Beratung suchenden Eltern zeigt, wie sinnvoll die Einrichtung der beiden 
zusätzlichen Termine ist. Befragungen der Eltern geben Aufschluss darüber, dass die 
Individualität der Gespräche sehr geschätzt wird. 
 
Nächste Entwicklungsschritte: 
Fortführung des Angebotes 
 
 


