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18.03.2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
angesichts der aktuellen Entwicklungen und der damit verbundenen Sondersituation sind 
Ausnahmen vom gewohnten Verfahren der Schuleinschreibung erforderlich. 
 
Wir erhielten heute ein Schreiben des Ministeriums, dass die Schuleinschreibung wie 
geplant im März abgeschlossen werden muss. Auch der 14.04.2020 als diesjähriges 
Fristende für die schriftliche Erklärung der Erziehungsberechtigten zur Inanspruchnahme 
des Einschulungskorridors behält unverändert seine Gültigkeit. 
 
Aufgrund der Sondersituation entfällt in diesem Jahr das „Schulspiel“ und die 
Schulanmeldung erfolgt auf schriftliche Weise. 
 
Sie erhalten mit diesem Schreiben die erforderlichen Unterlagen: 

 Anmeldeblatt 
o Bitte überprüfen Sie die eingetragenen Stammdaten auf ihre Richtigkeit 
o Festnetz- und Handynummern ergänzen 
o Überprüfung des Bekenntnisses. Falls Ihr Kind bekenntnislos ist, bitte den 

Antrag auf Teilnahme am katholischen Religionsunterricht, am evangelischen 
Religionsunterricht oder an Ethik ausfüllen 

o Ergänzen Sie unter Punkt IV bei „freiwillige Angaben“, ob bei Ihrem Kind 
Allergien bzw. chronische Krankheiten vorliegen 

o Unterschreiben Sie das Anmeldeblatt 

 Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

 Wichtige Informationen für die Schule 

 Merkblatt „Gemeinsam vor Infektionen schützen“ (verbleibt bei Ihnen) 

 falls Sie vom Einschulungskorridor Gebrauch machen wollen, die beigefügte 
„Nutzung des Einschulungskorridors“ ausfüllen 

 
Außerdem legen Sie bitte folgende Unterlagen der Anmeldung bei: 

 Bestätigung der Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt 

 Nachweis über die Masernschutzimpfung (Kopie des Impfbuches bzw. Eintrag in der 
Schuleingangsuntersuchung) 

 Übergabebogen „Informationen für die Grundschule“ (ist freiwillig, muss nicht mit 
abgegeben werden) 

 Kopie der Geburtsurkunde 

 Kopie der Taufurkunde 

 falls nötig eine Kopie des Sorgerechtsbeschlusses oder eine Kopie des 
Pflegeschaftsnachweises 
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Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Kopien anzufertigen, können Sie auch mit den 
Unterlagen in die Schule kommen, wir erledigen das dann für Sie. 
 
Die gesammelten Unterlagen können Sie uns wie folgt zukommen lassen: 

 Einwurf in den Briefkasten der Schule 

 persönlich vorbei bringen (in der Zeit bis Ende März jeweils zwischen 8:00 Uhr und 
12:00 Uhr) 

 Zusenden per Post 
 
Wenn Sie noch eine persönliche Beratung wünschen oder andere Fragen zur Einschulung 
haben, können Sie uns natürlich jederzeit in der oben angegebenen Zeit unter der Nummer 
09102/322 telefonisch erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Roland Blaufelder Ute Steiger 
Rektor  Verbindungslehrerin Kita/GS 


