
 

          
 
 
Liebe interessierte Eltern! 
 
Wir freuen uns, dass ihr euer Kind in der Niederhofschule anmelden möchtet. 
Im Folgenden wollen wir euch über den Ablauf der Aufnahme informieren, damit ihr euch genug Zeit dafür nehmen 
könnt.  
 
 
Konkret bedeutet das: 
 

• Ihr schickt uns ein Schreiben, in dem ihr uns kurz eure Lebenssituation erläutert und aus welcher Motivation 
heraus ihr mit eurem Kind einen anderen schulischen Weg sucht als die Regelschule. 

• Ihr führt ein Infogespräch mit dem pädagogischen Team. 
• Jeder Elternteil hospitiert 2 Vormittage in der Schule. 
• Danach gibt es ein weiteres ausführliches Gespräch mit dem pädagogischen Team. 
• In einem neuerlichen Gespräch trefft ihr dann gemeinsam mit dem pädagogischen Team die endgültige 

Entscheidung bezüglich der Aufnahme in die Niederhofschule. Diese wird vom Schulorganisationsteam (SOT) 
bestätigt. 

• Danach ist es möglich, mit eurem Kind bis zu 3 Schnuppertage in der Schule zu verbringen. 
• Im abschließenden Aufnahmegespräch geht es dann um die Lebensgeschichte eures Kindes, die ihr schriftlich 

mitbringt für unsere Stammdatenmappe. 
• Im Laufe des ersten Halbjahres gibt es an einem Wochenende ein Zusammentreffen aller neuen Eltern und 

dem pädagogischen Team, an dem wir nochmals intensiver über die Grundlagen unserer Schule sprechen. 
 
 
Organisatorisch bedeutet das: 
 

• Ihr erhaltet ausführliche Info von Seiten des Schulorganisationsteams (SOT). 
• Alle erziehungsberechtigten Elternteile unterzeichnen den Elternvertrag und treten dem Schulverein 

„Lebensraum Niederhof“ bei. 
• Ihr verpflichtet euch zur Elternmitarbeit (unterstützende Arbeiten zum Erhalt der Schule). 

 
 
Finanziell bedeutet das: 
 

• Ihr bezahlt Schulgeld wie im Elternvertrag vereinbart. 
• Ihr bezahlt einen einmaligen Einstiegsbeitrag, der für die Neuanschaffung von Materialien verwendet wird. 
• Ihr bezahlt eine Kaution, die auf einem Kautionssparbuch hinterlegt wird und bei Austritt aus der 

Niederhofschule wieder gutgeschrieben wird. 
 

 
 
Bei Fragen zu organisatorischen oder finanziellen Belangen könnt ihr euch an das Schulorganisationsteam wenden, bei 
pädagogischen Fragen wendet euch bitte an das Schulteam.                                        

 

 
 

Niederhofschule 
des Vereins LebensRaum Niederhof 

Zögersbachstr. 26, 3180 Lilienfeld 
 

Kontakt: Rahel Birgit Pable 
Zögersbachstr. 22, 3180 Lilienfeld 

Tel: +43 2762 53670 
Email: pable@niederhof.org 


