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Dombühl, 02.03.2020

Schulanmeldung
Am Mittwoch, 18.03.2020, findet in der Zeit von 14.00 - ca. 17.00 Uhr im Schulhaus Weißenkirchberg die diesjährige Schulanmeldung statt. Für das kommende Schuljahr gelten seit letztem Jahr
neue Zugangsvoraussetzungen.
Anzumelden sind:
1. Kinder, die am 30.06.2020 sechs Jahre alt sind (schulpflichtig).
2. Kinder, die im Zeitraum vom 01.07. - 30.09.2020 sechs Jahre alt werden, können schulpflichtig
werden. Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungsverfahren an den Schulen
ebenso wie alle anderen Kinder. Die Schule berät die Erziehungsberechtigten und spricht eine
Empfehlung aus. Die Erziehungsberechtigten entscheiden dann schriftlich bis zum 14. April, ob
ihr Kind bereits zum kommenden oder erst zum darauffolgenden Schuljahr eingeschult wird. Ergeht
keine Erklärung, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig.
3. Kinder, die zwischen 01.10. – 31.12.2020 (Geburtsdatum 01.10.2014 – 31.12.2014) sechs Jahre alt
werden und zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen
kann. (Antrag der Erziehungsberechtigten auf vorzeitige Einschulung)
4. Kinder, die ab 01.01.2020 (Geburtsdatum ab 01.01.2015) sechs Jahre alt werden. Dafür ist ein
schulpsychologisches Gutachten notwendig (gilt als „vorvorzeitige“ Aufnahme).
5. Kinder, die sich im letzten Jahr im Einschulungskorridor befanden und nicht eingeschult wurden.
6. Die Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden. Der
Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen.
7. Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn die Erziehungsberechtigten beabsichtigen,
ihr Kind vom Besuch der Grundschule zurückstellen zu lassen. Falls Ihr Kind vom Schulbesuch
zurückgestellt (Geburtsdatum vor dem 30.06.) werden soll, bitten wir Sie vor der Schulanmeldung
Kontakt mit uns aufzunehmen.
Alle Kinder sollen durch einen Erziehungsberechtigten persönlich oder bei Verhinderung durch einen
Vertreter vorgestellt werden. Die Geburtsurkunde sowie ein Passbild des Einzuschulenden für den
dort zu stellenden Busfahrkartenantrag ist mitzubringen. Außerdem ist eine medizinische Bestätigung
des Gesundheitsamtes (=Einschulungsuntersuchung im Kindergarten) oder eines niedergelassenen
Arztes vorzulegen. Bitte denken Sie auch den Bogen „Informationen für die Grundschule“, den Sie
vom Kindergarten bekommen haben.
Während der Schuleinschreibung wird ein Schulspiel durchgeführt. In Verbindung damit findet ein
„Screening“ statt, mit dem die Schulfähigkeit der künftigen Schulanfänger festgestellt wird.
Erzieherinnen aus dem Kindergarten sind beim Schulspiel mit anwesend.
Bitte beachten Sie den Ihnen zugewiesenen persönlichen Termin und erscheinen Sie mit Ihrem Kind
pünktlich. An diesem Nachmittag können Sie uns unter der Telefonnummer 09868/5711 in
Weißenkirchberg erreichen.

Für Kinder und Eltern gibt es eine kleine Stärkung vom Elternbeirat.
Mit freundlichem Gruß
gez.
Judith Oesterle
Schulleitung

