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Schulanmeldung
Schulanmeldung der schulpflichtigen Kinder für das Schuljahr
2021/2022 (Einschulung)
Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässer,
aufgrund der Pandemielage ist in diesem Jahr keine persönliche Anmeldung Ihres Kindes
in der Schule möglich. Sie erhalten die Unterlagen Ende Februar über den Kindergarten.
Füllen Sie diese Unterlagen bitte aus, geben Sie diese bei uns ab (auch im
Schulbriefkasten) oder schicken Sie diese zu.
Bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit an uns wenden!
Anzumelden sind alle Kinder mit Geburtsdatum zwischen 1. 10.2014 und 30.09.2015, die
im Hauptort Großostheim wohnen. Ebenfalls anzumelden sind Kinder, die im Schuljahr
2020/21 zurückgestellt wurden oder den Einschulungskorridor in Anspruch genommen
haben. Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn sie als
Erziehungsberechtigte beabsichtigen, Ihr Kind vom Besuch der Grundschule zurückstellen
zu lassen, den Einschulungskorridor wahrzunehmen oder wenn Ihr Kind künftig eine
andere Schulart besuchen soll.
Zur Anmeldung benötigen wir folgende Unterlagen:
1. Anmeldeblatt: bitte überprüfen, ggf. ergänzen, unterschreiben
2. Erklärung zum Sorgerecht, wenn Sie alleine erziehungsberechtigt sind +
Bescheinigung
3. Formular „Einverständniserklärung Datenschutz“ unterschreiben
4. Notfallblatt ausfüllen
5. Nachweis über Masernschutzimpfung (Kopie des Impfausweises)
6. Bei Kindern ohne Konfession: „Erklärung zum Rel.Unterricht/Ethikunterricht
unterschreiben. Wer ev. oder kath. Religionsunterricht wünscht, muss Antrag auf
„Teilnahme am…“ ausfüllen und eine Begründung schreiben(wichtig!!)
7. Merkblatt „Ärztliche Leistungen“ durchlesen, Abschnitt unterschreiben und
zurückgeben
8. Merkblattt über Schulpflicht bleibt bei den Eltern
9. Info-Blatt „Laufbus“ bleibt bei den Eltern
10. Formular des Kindergartens „Informationen für die Grundschule“, falls
Sie der Weitergabe zustimmen.

Außerdem dürfen Sie 2-3 Wünsche äußern, mit wem Ihr Kind in eine Klasse kommen soll.
Wir bemühen uns, wenigstens einen Wunsch zu erfüllen.
Das „Unterrichtsspiel“ entfällt dieses Jahr!
Wegen der Beschränkungen während der Pandemielage ist es in diesem Schuljahr leider
nicht möglich, alle neuen Kinder zu einem Unterrichtsspiel einzuladen. Sobald es die
Infektionslage zulässt, werden wir die Vorschulkinder aber zu einem Besuch in den
ersten und zweiten Klassen und zur Besichtigung des Schulgebäudes einladen.
Einschulungskorridor
Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30.September 2015 geboren sind,
können entscheiden, ob Ihr Kind erst ein Jahr später eingeschult werden soll. Falls Sie
sich für die spätere Einschulung entscheiden, bitte ich Sie (falls noch nicht geschehen),
sich mit mir in Verbindung zu setzen.
Sie müssen mir bis spätestens 12.04.2021 schriftlich oder telefonisch mitteilen, dass Sie
eine Verschiebung der Einschulung wünschen, sonst wird Ihr Kind automatisch
eingeschult.
Mittagsinsel
Die Mittagsinsel (Hort für Schulkinder) bietet allen Eltern eine Betreuung der Schulkinder
nach dem Unterrichtsende an. Für weitere Informationen und die Anmeldung werden Sie
direkt von der Leitung der Mittagsinsel angeschrieben.

Viele Grüße
Doris Schwartze, Rektorin

