
Leitfaden zum Aufnahmeverfahren im MATURANAHAUS

Liebe Interessenten,

wir freuen uns, dass ihr das MATURANAHAUS und uns näher kennen lernen wollt!

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre hat sich ein Aufnahmeverfahren in 
mehreren Schritten entwickelt. Erfahrungsgemäß braucht es etwas Zeit, unsere 
pädagogische Arbeit und alles, was damit zusammenhängt, kennen zu lernen, sich als 
Team und interessierte Eltern zu begegnen, diese Eindrücke zu überdenken und 
Entscheidungen zu treffen.
Das Aufnahmeverfahren besteht aus mehreren Besuchen/Gesprächen im 
MATURANAHAUS. Dieser Prozess dauert mindestens vier Wochen, häufig jedoch mehrere 
Monate.

Es folgt ein kurzer Überblick über den Ablauf – für alle weiteren Fragen stehen wir gerne
zur Verfügung.

1. Durch persönlichen Kontakt, die Texte auf unserer Internetseite und die
Informationsmaterialien kann sich jeder mit den Grundprinzipien unserer Arbeit 
vertraut machen.
Wenn ihr euch davon angesprochen fühlt und Interesse an einer Anmeldung im
MATURANAHAUS habt, lest bitte beide – Mutter und Vater - eines dieser beiden Bücher
von Rebeca Wild: „Lebensqualität für Kinder und andere Menschen“ oder „Mit Kindern
leben lernen“. 
Diese lesende Vorbereitung auf das Informationsgespräch ist verbindlich.

2. Nun laden wir ein, das MATURANAHAUS einen Vormittag lang zu besuchen.
Bitte vereinbart mit unserem Sekretariat jeweils einen Hospitationstermin für beide 
Elternteile (8:15 bis 13:00 plus halbstündiges Nachgespräch).
Diese Form des Kennenlernens ist erfahrungsgemäß sehr wichtig. Kinder könnt ihr zur
Hospitation leider nicht mitbringen.
Hospitationsbesuche von Jugendlichen bzw. Kindern ab 9 Jahren erfolgen nach 
gesonderter Absprache.

3. Nachdem sich beide Eltern einen Eindruck vom Alltag der Kinder und Erwachsenen im
MATURANAHAUS verschafft haben, folgt als nächstes ein ausführliches
Informationsgespräch (ca. 90 Minuten) mit einem Mitglied des pädagogischen Teams. 
Diese Gespräche finden an einem Nachmittag in der Woche statt. Auch hier gilt, dass 
daran beide Elternteile, aber keine Kinder teilnehmen sollten.
Bitte sendet uns zunächst den ausgefüllten Interessentenbogen (siehe Anhang zur 
Infomail) zu, und vereinbart mit unserem Sekretariat einen Termin für das Gespräch.
Bei mehreren Kindern bitte für jedes Kind einen gesonderten Bogen ausfüllen.



4. Wenn für euch klar ist, dass dieser Weg des Zusammenlebens mit Kindern das ist, was 
ihr für eure Familie gerne möchtet, kommt nun das Aufnahmegespräch dran (ca. 120 
Minuten, beide Elternteile). Wenn ihr mehrere Kinder gleichzeitig anmelden möchtet, 
braucht jedes Kind i.d.R. ein eigenes Aufnahmegespräch.
Bitte sendet uns bis spätestens 10 Tage vor diesem Gespräch einen Lebenslauf jedes 
Kindes zu!

5. Jetzt heißt es noch einmal „drüber zu schlafen“. Innerhalb von einer Woche (oder 
einemanderen vereinbarten Zeitraum) teilt ihr uns eure endgültige Entscheidung mit 
underhaltet danach von uns die schriftliche Mitteilung, ob das Kind aufgenommen
wird.

6. Bevor wir uns zum Vertragsgespräch treffen können, muss das Finanzgespräch 
(telefonisch) mit unserem Geschäftsführer Joe stattfinden, bei dem alles zum Thema 
Elternbeitrag, Einlage etc. besprochen wird. Bitte meldet euch bei Joe unter 
j-nuber@maturanahaus.de
und vereinbart einen Telefontermin.

7. Wenn all das geklärt ist, treffen wir uns für das Vertragsgespräch (ca. 60 Minuten), bei 
dem alle Formalitäten und praktischen Fragen für den Neubeginn besprochen werden.

Auf Wunsch von euch Eltern oder des pädagogischen Teams kann dieser Ablauf um 
weitere Gespräche ergänzt werden.

Viele Grüße!

Das pädagogische Team


