AUFNAHMEVERFAHREN FÜR DEN PREKINDERGARTEN 2022
BEOBACHTUNGSPHASE FÜR BEWERBER*INNEN
REIFEPRÜFUNG
Infolge der aktuellen Umstände in unserem Land aufgrund der COVID-19-Pandemie
und der von der zuständigen Behörde ergriffenen Gesundheitsmaßnahmen mussten
wir das Bewerbungsverfahren für den Prekindergarten 2022 an die Gegebenheiten
anpassen
und
die
persönlichen
Beobachtungstermine
durch
eine
Evaluierung/Beobachtung per Videokonferenz zu ersetzen, die wie folgt abläuft:
1. Die Bewerberfamilie erhält eine E-Mail mit der entsprechenden Uhrzeit für die
2.

3.

4.
5.

Evaluierungs-/Beobachtungssitzung für ihr Kind.
Die Teilnahme an der Online-Evaluierungs-/Beobachtungssitzung ist
obligatorisch, zur festgelegten Uhrzeit und über die von der Deutschen Schule
vorgegebenen Plattform.
Im Krankheitsfall oder im Fall der Verweigerung der Evaluierung durch das
Kind, bzw. bei Verbindungsproblemen besteht ausnahmsweise die Möglichkeit,
einen neuen Termin zur Evaluierung/Beobachtung zu vereinbaren.
Die Evaluierung/Beobachtung findet online über Google Meet statt und wird
etwa 15 bis 30 Minuten dauern.
Die Evaluierung/Beobachtung wird aus drei Teilen bestehen:
a. Begrüßung: Die zwei Erzieherinnen werden sich vorstellen. Eine von

beiden wird mit dem Kind ins Gespräch kommen und die zweite
Erzieherin wird für die Aufzeichnung der Sitzung verantwortlich sein.
b. Anwendung von Dynamik und Strategien zur Beobachtung des

Bewerbers/der Bewerberin und Bewertung der Reife: Diese Phase wird
ca. 15 Minuten in Anspruch nehmen und dient der Beobachtung
sprachlicher Kompetenzen und grundlegender mathematischer
Konzepte entsprechend dem Entwicklungsstand des Kindes.
c. Abschluss der Sitzung und Verabschiedung der Erzieherinnen.

ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG/BEOBACHTUNG

Am Mittwoch, den 12. Mai 2021 wird die Schule den Eltern die Ergebnisse der
Beobachtung mitteilen, und zwar in Form einer persönlichen E-Mail an die von den
Eltern des Bewerbers/der Bewerberin angegebene E-Mail-Adresse. Es werden
keine telefonischen Auskünfte erteilt.
Wichtig: Zu Beginn des Schuljahres im März 2022, bzw. bei der Einführung des
Kindes in den Prekindergarten werden die Eltern darum gebeten, jeweils eine
Untersuchung durch einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt und durch einen Augenarzt
durchzuführen und die Auswertung dieser Untersuchungen in Schriftform, per E-Mail
oder in Papierform vorzulegen. Im Falle einer Diagnose, die das Lernen beeinträchtigt,
können wir Ihr Kind so individuell unterstützen.

BESTIMMUNGEN ZU DEN VERPFLICHTUNGEN ZWISCHEN DER
BEWERBERFAMILIE UND DER DEUTSCHEN SCHULE SANTIAGO FÜR DIE
EVALUIERUNG IM AUFNAHMEVERFAHREN PER GOOGLE MEET

Schule
1. Das Evaluierungsteam wird pünktlich sein.
2. Das Evaluierungsteam verpflichtet sich, während der Google-Meet-Sitzung

keine Fotos zu machen und nicht zu filmen.
3. Das Evaluierungsteam verpflichtet sich, die Sitzung in einer respektvollen und
herzlichen Atmosphäre durchzuführen.
4. Das Evaluierungsteam wird vor, während oder nach der Beobachtungssitzung
keine persönlichen Fragen im Zusammenhang mit der Reifeprüfung
beantworten.
5. Nur in dem Fall einer Verweigerung der Evaluierung durch das Kind wird das
Evaluierungsteam einen neuen Termin für eine Evaluierung vergeben.
Bewerberfamilie
1. Ich verpflichte mich, pünktlich zu sein, indem ich der Google-Meet-Sitzung zur

vereinbarten Zeit beitrete.
2. Als Erziehungsberechtige/r eines Bewerbers/einer Bewerberin erkläre ich

mich damit einverstanden, während der Google-Meet-Sitzung keine Fotos zu
machen und nicht zu filmen.
3. Ich erkläre mich bereit, nur dann zu intervenieren, wenn es unbedingt

notwendig ist oder wenn ich von der evaluierenden Person dazu aufgefordert
werde.
4. Ich stimme der Verwendung der Modalität der Online-Beobachtung (per

Google-Meet), die in dieser Form aufgrund der aktuellen Pandemie so
stattfinden wird und an der mein Kind teilnehmen wird, zu.

5. Ich bin mir bewusst, dass es in meiner Verantwortung liegt, für eine optimale

Internetverbindung und ein geeignetes elektronisches Gerät (kein
Smartphone) zu sorgen, um die Google-Meet-Sitzung ordnungsgemäß
durchführen zu können. Ich verpflichte mich, die Anleitung mit den Vorgaben
zur Durchführung der Reifeprüfung im Rahmen des Aufnahmeverfahrens
sorgfältig durchzulesen.
6. Ich verpflichte mich, die Sitzung in einer respektvollen und herzlichen

Atmosphäre durchzuführen.
7. Ich verpflichte mich, vor, während und nach der Beobachtung keine Fragen

im Zusammenhang mit der Evaluierung zu stellen.

Dieses Dokument ist eine Ergänzung zur Zulassungsordnung für den
Prekindergarten 2022, die den Familien bei der Bewerbung übermittelt wurde.
Santiago, April 2021
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