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Aufnahmeverfahren 
 

Aufgrund der grundsätzlichen Ausrichtung der Edith-Stein-Schule als berufliche 
Förderschule erachten wir es für sinnvoll, als qualitatives Zugangskriterium den 
Abschluss der Lernstufe 8 einer Förderschule für Lernbehinderte  vorauszusetzen.  
 
Die spezielle Zielsetzung der Schulform BlVJ sowie die anschließende – geplante – 
Orientierung nach dem Schulbesuch bedingen eine Auswahl der zukünftigen 
Schülerschaft des BlVJ. Um die geeigneten Schülerinnen und Schüler innerhalb der 
Bewerbergruppe zu identifizieren, sind Aufnahmetests unumgänglich. Für die 
Bereiche Deutsch sowie Mathematik wurde je ein Test im Umfang von sechzig 
Minuten erstellt. Zudem soll ein strukturiertes Gespräch zwischen der Schülerin oder 
dem Schüler und einer geschulten Fachkraft stattfinden. Gegenstand des 
strukturierten Gesprächs ist, die Orientierung der SuS in ihrer Lebenswelt. 
 
Alle Bewerberinnen und Bewerber absolvieren das Aufnahmeverfahren in vollem 
Umfang.  
Die Inhalte aller Tests orientieren sich unmittelbar an den folgenden 
Voraussetzungen der Fächer bzw. Lernbereiche:  
 
Deutsch: 
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 

 Grundregeln der Rechtschreibung, der Grammatik und des Satzbaus kennen 
und beherrschen 

 längere Texte sinnentnehmend lesen können 

 eine einfache Ganzschrift lesen 

 eigene kleine, strukturierte Texte verfassen können 

 grundlegende Regeln der Gesprächsführung kennen und einhalten können. 

 
Mathematik: 
 

 das Kleine 1x1 beherrschen 

 Grundrechenarten im Zahlenraum bis 1000 (Bereich der ganzen Zahlen) 

 Einheiten einordnen und bestimmen können 

 geometrische Flächen unterscheiden, benennen und zeichnen können.1 
 
Projektarbeit 

 

 Arbeitsverhalten 
o Pünktlichkeit 
o Motivation 
o Bereitschaft Hausaufgaben zuverlässig und ordentlich zu erledigen. 
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 Sozialverhalten 
o Bereitschaft zur Partnerarbeit 
o angemessene Umgangsformen in vertrautem und in öffentlichem 

Rahmen 
o Gesprächsregeln anwenden können. 

 
 
Um die Kompetenzen der Schulform BlVJ zu erarbeiten und die Anforderungen des 
beruflichen Lernbereichs erfüllen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler 
des BlVJ über bestimmte motorische Voraussetzungen verfügen:  

 
 gehen – auch am Rollator – sich im Falt- oder E-Rollstuhl alleine fortbewegen 

 Strecken bis zum nächsten Supermarkt, Bank oder Bushaltestelle alleine 
bewältigen 

 zumindest mit einer Hand Gegenstände tragen können z.B. Flasche, kleiner 
Kochtopf, Einkaufstasche 

 einfache handmotorische Tätigkeiten ausführen können, schneiden (Messer 
und Schere), schrauben, sortieren, falten, umschütten, auffädeln 
(Pinzettengriff) 

 von Hand oder am PC Texte erstellen (ohne Schreibassistenz) 

 über eine weitgehend normale Greifdistanz der Hände und Arme verfügen, so 
dass über einen Tisch sowie unten oder oben in ein Regal gegriffen werden 
kann 

 kein übermäßiger Speichelfluss. 
 
Im Hinblick auf die eher kognitiv schwachen Schüler soll eine Testerweiterung 
dahingehend erfolgen, dass auch im Test praktische Fähigkeiten überprüft werden. 
 
Über die Aufnahme entscheidet aber nicht nur der Deutsch- und Mathematiktest, 
sondern auch die Ergebnisse des strukturierten Gesprächs sowie des praktischen 
Test.  
 
Ob ein Schüler aufgenommen wird oder nicht, wird innerhalb des Teams der 
Testverantwortlichen entschieden 
 
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler werden nach Auswertung des 
Aufnahmeverfahrens zeitnah schriftlich von der Ediths-Stein-Schule informiert. 
 
 
 

Dezember 2016 
Edith-Stein-Schule 
Schulleitung  


